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98 o 1 1 e > e.

>or aKem ö6rigcn adjee it& bienfam, übet blt

fd)id)te 6?r 2Bcfttt>eie()eif einige Q3rtrat$fung.en feerge*

fcen Sit (offen / bamit man mrffe, welkem 3te( id> (ja*

be nachgejagt. Srflen 2fnfang, gorrgang, unb (£r*

reidjung be* fcodjfien ®rabc« von ^oßfommen(jeit

ber 9>(>i(ofop&ie fotl biefe @efd)id)fe, nicht djronicfen*

m&fig , fonbem im natfirficfcen gufflmmcitfymge bec

Urfacfcen unb Qßirfungen, mie m6g(id>f?er ^u»er*

tößigfeit erjagen; a(fo berieten, m» jeber Süete

»eife ge(efcrf, unb mit n>e(d>en ©rimben « feine

^efcauptungen unterfing bar.

3«m erflen ifi nidjf &inreid>enb, Mos mit eignen

2Borten jebe* fWofo^tn @aße ba&in su fMen,
»eil bie nem(idjen QEBorte 6e>; »erfcfn'ebenen, i?erfd>ie*

benen ©inn meifient&eite &aben; ee muß mit gr&ftec

©orgfaft geforftfjt »erben, nad> bem Umfange,
unb ben GJegenjtänben, berbaburd) beseiteten- Q5e*

griffe, es muß gleidtfam eine« jeben eigne« SB&rter*

burf) »erben aufgefudjt, unb bargefegt. ©afccr i(f

um>ermeib(idj , m abweid)enbe ©eutungen »or&an*

benjtnb, jid> in beren Prüfung eimufajfen, fo off
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(te tfon großer ^a^rfd)einlid)feit Gegleitet werben;

unb ber Cy efd> i c^> tfd>re i ber ber 2Be(m>eiö()eit fann

nicfjt/ gleid) bem ber (Staat* ;Vetinberungen/ im

Sr^len ofcne Unterbrechung fortgeben»

• . —m. tm

3« SRücffidjt beö anbern genügt nicfyt/ abge*

riffene @% aus ;ebem ©i;ffem (mmiftetten , benix

^biIofopbje..ifl2Bi|^nfc(>flff aus ©rünbeiv unb an

bfn ©riiuben ift me^r a(s an ben nacften QJefcaup*

tungen gelegen/ weil nur Don ifcnen größere ober ge*

, ringere^njie^tid^eif ber iSätj* abfangt/ unb nur

in i^neu @d>arffttin unb Siefftnn be$ Urhebers am
^tbatjk^mth. . Und) genügt niffyf bie ©ätje feto*

aufteilen in, mißfü^rn^er Drbnung; fonbem, tvcit

£13i|Tenfd)af( / Verfettung unb Verleitung einjefner?

©atje aus eittanber ifl, muß entwehr bie Verbüß
bung gegeben werben/ bie ber Urheber felbft ifcnen

ertbeifte/ falte fte oufjujinben mog(id) iji; ober min*

bejlenö bie, morin bie ©ätje am kicfytejlen, ttermo*

4

ge ifcrer Q3en?eife/ aus einanlxr flie(fein #a( aber

ein *P£i(ofo)>fc feine ©ebanfen ierjlreut vorgetragen,

ofcne felbfl itjnen wjtematifcfye Sonn anjufegen/

ober fcat er in fcerfd)iebnen Reifen ber QSMweiöfceir

Sufammenl^ängeub gearbeitet, bann ijf erlaubt/ leid)*

terer Ueberfid>t falber, eine Trennung fcorjunefcmen,

unb n>a$ /eben Jpauytgegenjtanb betrifft/ neben einam

ber ju fei;>em Ofcne bieö, tvürbe, weif oft berfclbe

vom fclben ©egenffanbe an wfd)iebenen £)rten unb
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iit fcerfcfriebenen ©ebanfen^erbinbungen fpricf>r,

bie ©efdjicfote burrt) QBieber^o^ungen tu weittöuf*

rfg./ unb fcerwirrr werben* £)em ©efcj>id)ffd)reiber

ber 2Beltweiö&eit ijl bafcer aud) tferg&nnt, ba wo bie

(gpfteme anfangen tMefumfaffenber/ bie ©griffen ,

ber ^>^i(ofop$en 5afclreid>er Iii fpertnt/ 2(bfd)nitte in

ben lefcrgebäuben , nad) ben £aupt* feilen ber

QBilTenfc^flfc ju machen/ unb wa$ jeber über ©ote

/

«Seele/ unb 2Be(t/ gelehrt fear/ für ftd> ju beriefen;

o(m? an jebeö ^(jilofap&cti eigne ©ebanfen*93er*

binbung ftlmfö ftd) su binbem

S5ajrer bie eütjefaen faflfe auftreten in ifcrer ei*

gentlicfyflen ©ejlalt / jebes ©pflem }eid)ne mit be*

Urheber* eigentümlichen garben/ fann fcon ifcm

mit &iHigfeir nid)t verfangt werben ; t&eil* weit biefe

garbe bei? manchem fd)led)t gemalt ijl/ tfceil*

weit unter QBeitfc^weiftgfeif , unnötigen Umwegen

ber Q3cweife/ entbehrlichen Erläuterungen ber <Sä$e/

wie nicfjt minber unter ^rocfenfceit unb iangweiligfeif

ber ©djreibart / ber iefer würbe erliegen muffen*

2Cud> tann am gleichem ©runbe nidjt begehrt wer'

ben/ baß bie ©efd)id)te ber QKeltweiöfceit ben su*
'

fammenfcängenben ^iwfealf jebea eimeinen Q5ud>e$

ber sp&ifofopfcen barlege/ unb fo in einfc&töfernbe

SHJeitlauftigfeit/ unb unnüße QBicbcrfeojjlungen ftd)

*erlie(>re*

Sern
*

*
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©cm ©ef(^i*ef(ftrei&cr bec <Pfcitofopfcie Hegt 06/

fccc QKijfcnfdjaft 95Jad)6t|jum *or 2fugen $u fegen;

er fcat bemnad) hei) Gebern forgfamjl auf ba* ju mer*

fett/ wa* er neues unb eignes gefagt hat/ unb in

liefern burd) ifcn neue begriffe in bie SBiffenfdjaft

fttib aufgenommen/ afte/ frerbeutlidjt unb bejfer f>&

flimmt; neue $5eweifeunb @% jtnb erfunben/ ober

olte fcerfrefferf/ unb berichtigt wofcben* Q&i&r&eie

©cnberfcarfeit/ Ungereimtheit; ©ottfofigfeit ber Q5e^

fcauytungen rnüffen i&m v&ßig gleichgültig fep/ al*

(es gefd)ehcne muß er mit gleicher QJereitwittigfeit/

imb mit gleid)er Sorgfalt melbftt/ eö feg beim bap

ausgemachte Ungereimtheit ihn *>on ber Pflicht be*

(Eriken* lo*fpr6che/ -weil barin jum Fortgänge/,

nnb jue Söerbejfening ber QEBijfenfchaff nicktet enthflfc

u\\ ij?, S)afcer fatut von ihm nte^t geforbere werbe«

aKe 2ff6ern^eiten eines ^ ^eop^raflu^ paracet*

fuS/ aKe fcerrücften (£inf<JKe eines §>roffu^/ unb

anbrer Steil ^^(atoi%ffer / unb alte fiiwgefpinfTe ei*

*tes *p 0 r b a 3 e au erjagen* ©0 oft aber in einem

©ebanfen nur einige* blenbenbes iji enthalten / fb

oft er entgegenfiehenbe Behren gebient ha* i\\ erfc^iit^

tern/ unb fp oft er neue 2CufffHungen hat t>eran#

lajl/ muß er aufgeführt werben/ fei) er fo yarabox;

ober heterobPj; er immer wolle*

Anritt untfrförfttt We 9>&i(ofot>fcic (t* *>ott Ire«

SReitfym bet Söelt, ba$ naefrbem jie einmal Dem
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®lmfd>en*®tWUd)tt ifl erfd)ienen, fte nie gon»

ift unter* ober aurücfgegangen : fefbff im ftnffem

Mittelalter (guropen* blühte fte bei> ben Arabern,

felbf? im ©d>urte 6er @d)ofaf?icf , machte (ie Sort*

föritte in Europa ; bie ©efchicfcte ber 2Belttt>eiefceit

olfo fcat ununterbrochenem $oaf$reitttt ber ^3ep

mnft ju erjagten / »erfmtyft febod) mit abwedjfelnber

©nfeitigfeit.unb SSielfeitigfeit ber £)enfart; mit*

(in muß (ie neben bem Sortgange, ftete* 2fugenmetf

(rnben, auf Neigung ber <St)fIeme, befonber* ber

&errfd)enben , nad> ju großer (Smfchränfung, ober

mehrerer Erweiterung ber JDenffrafr* £>em ©e*

fd)ic^tfd)reiber i|? ^jTicfjt bie einseinen ©pjlcme iu

beurteilen , «nb ifcren SBertfc, nebfl ifcrem Sin*

flujfe bemertbar ju machen ; aber nach »eifern 3Äaa|J*

ffabe? Stficht nach bem, wa* ihm QBa^ett ober

3rrt(>um i|?, benn ba* fonnte leicht aligemeine tln*

wahrst, ober SBafcr&eit nach 2fblauf einiger ^eit

»erben ; auch nicht nach bem , was fernem Zeitalter

SBafcr&ett , ober 2frrt^um ifi, au* gfeidjem ©riutbe*

Sftoch gebricht un* etwa* allgemein geftenbe* in ber

SSSeltweisheit, noch fytöm wirnicht, gleich bemSOfa*

tfccmatifer, ftchre Stegef bes allgemein gültigen; bie

SSermtnft arbeitet mehr benn je btefe SReget tu fm*

bem 2Clfo nac^ ber 95önbigfeit unb Schärfe ber

Q5eweife , werben bie ^erbienjte einzelner ^fcifofo'

yfcen gewurbigt, nach bem £ange ber iefcren tut

SSielfeitigfeit , ober ©nfeitigfeit be* Q3ertfanbeö

,

unb
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tmb n<id) \1txet SRtityaltitftit an <£mb«funscn / bie

fte t>tp ^ad^foTgeirn galten »cronloff.

• gortgang ber QESJijfenfdjaft iff nid>t anberö fenn*

bar su machen, als burd)
c
3eitorbnung, weil nur

barauö erftd)t(id) ijl, was jeber juerff ^efagt &at, tmb

erfunben, alfo erhellt, baß bie ©ffd)id)te ber fßfflß

lofopfcie ftd) an ber <Pfcilofopfcen Zeitfolge muß bim

tat* ©ie Drbnung nad> ©eften, tt>cld>e nad) bem

Q>et)fpiele mehrerer Zltm, einige Beuern fcaben beob*

ad)tet, ift biefem graeefe offenbar nic^t entfyre*

d>enb, fcomemlid) ba in ber ^Hofo^h f n>ie in ber

Sftatur, feiten etwas rein, unb unwrmifcin n>irb ge*

funben, unb ber ©efte tmerad)tet, bie meinen fremb*

artige Q3efcauptungen fcaben bevgemifd)t* 2Cud> geigt

folcfye Drbmmg wo&l Sortgang tmb 2fbänberung in

ben Ifytcn etmelner ©eften, nid>t aber gortgang tmb

2(enbertmg in ber ganjen QäJijfenfdjaft* (£ben fo m> .

nig entfprid)t biefem %mdej bie £)rbnung nad) ein*

jdnen 9Kiffenfci)aftfn, ate über weld)er ^erfiücfe*

ttmg man baö ©anje au* bem ©eftdjt normen*

big fcerliekrt* \

.

©o muß benn ber ©efd)id)tfd)reiber an bie gete

folge frcf> auf* jlrengjle binben? gern fep e$t>onmir,fo

etwa* ju verfangen/ vielmehr ijl, (jo^erer gweefe

wegen erlaubt, fcie tmb ba fleine t bod) nur f(eine,

2twmafcmm \\\ madjem gtt gewiffen Reiten mad)t

bie

• »

—

»
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fcie SÖeritiwffy wie *>on neuer jiraft belebt', nuffer*

orbewUcfce gortfcfyritte, unb es ereignen jtct) Um?
wäljungen in ber ganjen SDenfart; fo baj* vorige

©runbfatje, unb begriffe aufeinmafef ganj*erfd)Wim

ben/ wie &u ©ofrateö Reiten in ©riecfyenfanb /

nad> ©ibigung be* HirtelElfers in Europa» Sjßie
'

aber in ber 9iatur nichts fdjarf unb rein if! abge*

ftfcnitten, fo {Tieften aud> bie £)enf*2Crten t>erfd)iebe*

ner Reiten in einanber f unb immer (eben in ben 2fn*

fang ber neuen 9>eriobe, 2Tnfcänger be* 2fften feinem*

S)a aber unfer \Ser|?anb , mehrerer ©eutficftfeit unb

Jeictyrererer lieberjtc&t feafber, abfonbern muf/.wo

bie Statur nid)t abgefonbert fear: fo if? in fotcftem «

gatte erlaubt/ bie ^itfofge wil wenig jufcerfafFen, unb •

mertwürbige SBWnner ber alten ©enfarf frimmf in bie

alte 9>eriobe {u r liefern &ie$ feat um fo wenigst

Sftadjtfeeif, oa eben jte in ber neuen ^eriobe feinen

QrinfTuf* weiter featten, mitfcm bie jtette t>on Urfa*

tf)en unb QSürftwgen baburd) riicfrf lerriften wirb»
i

*

» « • • •

©ott Sortgong ber SPBiffenfcfcofe, twd> bem £u*

fammenfcange »on Urfacfcen unb SKörfungen werben

bnrgeftellt/ fo ijt not&roenbig/ bajj jebeein<u)l bemtttt

»erbe/ wie/ unb aus wetzen »orfcergefcenben Q>e*

griffen unb ©runbfäljen , fid) neue mit neuen gofge*

rungeu erjeugt &aben. £)em ©efcfoiefafcfrreifcer ber

^bifofopbie bemnarf) Hegt ob, na<t> SRogKcfrfeit bie

Stießen neuer eherne in ben Httm aiifsufucftrn,

unb
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unb ju jeigen/ n>ie aus biefeit jene ftnb fcewor*

gegangein

S5ic gorberung jebod) ifl man an ifcn su mac^eit
'

nic^t. befugt/ baß et* jeben lajfc auftreten , ber ate

9>fcilofopfc ift bttawnt worben/ &ätte er felbjt ftcf>

ju feiner £eit einen Sftafemen gemalt; ifcm ifi nur,

daran gelegen; ben ©ang ber Söijfenfcfyaft ju be*

fd)reiben/ unb wer bafcer hierauf ntd>t bat ©nffu#!

gehabt; wer nid>( fte mit neuen Sntbecfungen &at be*

reihert/ ifcr nicfyt &at neuen ober eignen ©cfywung

gegeben^ fte nidjt fcat in ifjrem ©ange merflicfc ge*

fcemmt; ober falfcf> gerietet; fur$ wer einen ber ge*

Abtuen ^fabe wanbelte/ wenn g(eid) Sfteben*Um*
fianbe i(wi fcorubergefcenben ©lanj gaben/ barf auf .

(gtwaljnung in einer allgemeinen ©efeftiebte ber

Jofopfcie nid)t 2fnfprud) mad)ein ©ie würbe tu unge*

^euerer S&eitläuftigfeit/ ofen'e bie geringfTe QMefmma
<mwad)feit/ mmxand) folgern ifcr foltten 9>laf5 er*

galten/ unb wie bem Ö5cfcf>ic^ffd>reibcr eines ©taa*

' m nid)t wirb angemutet/ atte einzelne Bürger

ita&m&aft fcu machen/ wie er nur bie Scanner ttf! auf*

treten/ bie auf ben <&taat &aben erheblichen ©nffafl

gehabt: fo fann aud> vom ©efcfyd>ffd)reiber ber

3Beltwei$fcett nidjt begehrt werben/ alten bie *Pfcilofo*

yfcen waren; ofene ber ^p^ifofop^te in vorteilen ober

ju fc&aben/ fortritt in geftawin

2fuc& .

<

«

I

,
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XI1J

2C«cf> ber Söerfe ber SBetawifrn muß bie ©e*

fd>id>(c (Srnn^nung ffcun, fo n>ofcf, mil fie ben €in*

fluf ber ©ebanfenwmefcren/ erweitern, unb erfcafc

ten f altand) mil auf fie/ unb bie £eit ifcre? QJe*
~

fanntmadnmg mfmtlid) beruht/ 06 unb liefern ein

*Pkilofoy& fr»w SOfepungen in fptoero 3aftwn geäi^

bert fear, unb welche bafcer für feine äd)tefien, unb

geprüfretfen ftnb ju erHaren; unb bann and), m\l

auf 2fed)tfeeit ber ©Triften nicfye feiten 2fed)t&eit ber

iebren ftd> flütjr* Sorgfältig aber ijtbiefe §rn>af;nung

itt uwerfdjeiben *>on ber bibliograpfcifdjen Uwerfu*

djunguber ©griffen; bie mancherlei} 2fusgabcn, wenn
nid)* in ^etractjt ber iefcren erlje^lidjeö barauf berühr;

baögorma(,ber®rucfort,unb anbere berglcid?en Um*
flanbe ffimmem ben ©efd)id)tfcfcreiber ber SEBijfrn*

ftyafc n\d)U

2(ujfrr ben ©ebanfen t>or&ergef>enb?r (pfcifofo*

pfcen fcaben auf eine* jeben ©eiji nod> anbre ©es

flenflanbe^onauftenSinfluf/ einige a(* ermuntern*

be, ben Sierjtanb gerabe auf biefe OBifienfcftafr fem*

leitenbe; anbre afo rid)tenbe, gewijfr Zttwn ©mnb*

©aßen, unb ©fernen t>orjügIid> emyfefclenbe; nod>

anbre, ate atigemeine ^(wtigfeit, unb ausgebreiteten

(gifer für bie SBiffenfdytfr ertfcecfenbe, ober im ©e*

gentfcert nieberfcfylagenbe unb abfdjrecfenbe Urfad)eiu

JDiefe insgefammt gelten (jinauö auf (Srjiefcung/ er?

tfen Unterricht, allgemeine £)enfart injebem ©taa*
• • «
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u, (BfmtUttertmg ober 2fbfd)reefung bmd) &tmt*

^erfaffung/ ober frefonbere <Sfaarö*93cwa{mng;

(girren/ w* iuruö* ©amir affo mogficfcfi iwÄfföh*

big möge bargelege werben/ ber ©ang'jreber gelten-

im ©ange febeä eimefnen Cannes / iff burdjau*

rto^tvenbig, von feiner (&ji*tfimg, unb frören QMk

1>ung/ aud) ferneremrieben/ 9iad>rid)r jn ^tit«i>

t>äs fceijl jebeö *Pfcifofop(>en leben su befdjreibe'm

<3Bofc( ju merfen/ nur in 9Mcfftd)t auf bemerfbarert

©nftuf in bie QBiffenfc^afr, mir SBegfaffung alle*

befteh / n>aö hiermit in feiner Sßerbinbtmg ffc^r; t>er*

Tigere ber $?amt manche* nidjr afö 9ffie&roetfer>

iwd) n>a$ auf bie* ©tubium nic^r offenbart dürfte:

Yo lregf baö auffer bettt greife bes ©efd>id)rfc&reiberö

*7r ^fcifofop&ie,
"

*

3« Ö^ic&em 3»ecf ifl bureftau* not(wenbig von ,

jebeö ßcitalm* ©enfatt/ unb ©eifl 9ied)enfd)afr ju

geben / unb aus ber ©faaw^erfajfung ober 35er*

waftang beu su erffäreiu 9)?it^in muß at^ ber pofi*

tifd)en ®efd)id)re jebe$ma&( fo viel in bie ©efcfrdjre

ber QSßelttvetefceir derben aufgenommen/ als erfor*

bert n?irb/ bie Unwanfehmgen t>on allgemeinen

©runb*©ä!jen/ fcerrfd)enben leiben fd>afccrt/ unb

Qrrmunrerung ober Hemmung be$ ^erftanbeö / ju

1>cgreifem gtfftottöfcnfängenbe ©efd)id)te ber ©taa*

teil/ unb bereit SpaüpttS&tAnbetungen abtt burf
'

biee ni$r ftw, bantir nidtf bie ©Amen ber 3BtflVm

*

»
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fcf>afren fcermifcfa werben/ unb unabfef>lid)e,$ SO?eer

»on 2Be<tfd)itf)iigfeit ben iefer ermatte; nur bie we*

fentlid)f?m ^atfadjen fcaben 2fnft>rud> auf (Jrrnnty*

nung/ Eroberungen/ ^ergleicfye/ QÖerfcanMungett

mit tftaefobaren , ftnb ber JKegel nad) ausgefdjfofiVm

3n liefern ^fl^rungö^SWinef, iufr, $end?fig*

feit/ ober ^rocfenfceii beö ^obenö/ mit einem QBom
ba* €lima ©nfluf fear auf ben QSerfianb/ ift gA

nau nocl) ttkfjff bejlimmr; unb faßö es bejlimme m'iv

be/ fd)eim e* »on großem Einflufj in bie ©efcfyidyre

nid)t iu fe*;n. ©ie SBeltweia&eti f)at auf ifcrer nun

fajl brittefcalb ftwfenb|5fcrigen £Banberfd)af( burd>

mancherlei) £immefefirid)e/ überall nod) in atten ifcren

Reifen; gfeidj flarf geblüht/ unb es fdjeinr bemnad)

nic^t/ baj* ein (Süma biefem ober jenem S{jeife i>or^

jüglicfc begünfligenb ifl- £>ie tlrfadjen aber/ warum

fte manche ©egenben niefa befudjte, ifi ber ©cfd)id)f*

ftfrreiber nidje »erpfTid)(et $u fud)en / wert a(* foldjem

ifcm of>liegc nur }u befdjreiben was gefdjafc*

\
v

.
-

©aö alle* foa erjagt werben/ mir möglicher

^ufcerläfigfeif; muf bemnad) gefd)6pfr werben au*

ben Äd>eef?en/ gepröfreflen £ueKeu/ mit grojfcm

SEWiöfrauen/ unb in grojTen ©orgen, £)a aber £>atv

fteKung ber iefcren wefenrtidv bas übrige nid)t in glei*

d>em ©rabe notfcwenbig i|?; unb ba eine* 9)fenfd>en

ieben/ ober ©ebult tiid^l ausreicht ba* alles/ eine
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.fo fange 9lei(>e »ort Saferen fcinburdv ouö ben erftctt

jOuettm felbfi iu fammlen, befonber« bie ©efcbicbte

aller yfeilofopbierenben Söölfer au« ibren {abliefen

;

llrquellen jufammen ju lefen : fo ifi aUerbiitg« »er*

jeiblid), wenn betörte ©efd>id)ffd>reiber an ber et*

fien .Ouellen $Halj werben gefegt. 2öon bec iefer

SRacbfidjrboffe id> »enigfien« burd) ba« S3efennmiß

ganälidjen Unvermögen« , bie »olitifcfoe ©efd)id)te

au* gleidjjcirigen edjriftfteuern jebe«mabl jk ehrtet

nen/ ^erjeibung, fo off id> su anbern ®efd>id)t*

fcbrelbern babe< 3uflud)t genommen.
v

1

3u»erlaßigfeit im (Erspielt $eifd>t Belegung be«

berichteten mit gültigen ^eugniffen; alfo muß burd)*

<w« in ber ©efd)id>te ber "Belweit&eit citiert wer*

ben. SRit geroiffer SRäßigung frej>lid>, bamie ber

iefer niebt ob ber $?enge be« Wo« angesogenen er«

mabe, nod) burd> ein «Üteer »on (Sitationen bec

«Raum nfiijlid)em Bemerkungen »»erbe entsagen ; Alf©

werbe nur angefubrt wo« notjjwnbig jum Belege

wirb erforbert / mit Bezifferung aller «einliefen <£i*

Uittitt bie fafl lieber burd) be« ©elefenen, al« be«

(i5ebad)teu «Wenge gtänjf, »eil jene« (tefttbar,. bie«,

ber grollen ,3abl wenigfien«, unjtcbfbar ift. Obne*

fcin»erfiebt|td)»ou felbfi, baß ber ©cfd>id)tfd>reibec

ntebr muß gelefen (jaben, als er jebe«ma(>l autfframt/

«ttb baß, wie e« billig fottte uberall feyn, ber JCopf

mefer enthalt al« ba« Bud;.
• • • •

3»
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3« bcx ®runbfprad)e jebe&mafyt bie bauptfittttn

amufüfcren/ gölten mehrere ber gr&flen 65efd)id)t>

fd)rcibcr ber ^^ifofop^ic nußlic^; aud) (ja( eö 97uljm

für ben/ ber biefe <Sprad>e verfielt/ unb bie ©ad)e

am bem ©runbe fud)t ju crforfcfyem 3^ oct>^ &a

man ^ciUoUtage bie Qnjcfyer n\d)t htm Kein genug/

unb nieblid) innren; ba ber wißbegierige ©eitf auf

einen QJficf gern atteö modere burd)fefceu; unb ba in

ben meinen unb fd)ft>ierigjlen Satten bennoety bie Q5u>

d>erfelbjl, beö gufammenfcangeß Ipalber; unb »oQ*

ftanbigm ©inneef, tu SKatfce mäßen gejogen werben;

fo ad)te id) nutzer auf grojle -Dtidjtigfeit ber 2Ctu

fü^rungen iu fefcen/ als ber ©djriftftetter 2i*orte

felbfi ansufugem

, $afi attts bieder 6erufcrte fcat bie ®efd)id>te ber

£BeIttveiöfceit gemein mit ben ©efd)icf)fen anbrer ei*

gentlid>en Q£ij[enfd)aften; nun if? %e\t wm eigen*

tkumlid)en ju rebem £)iefe ©cfd)id)te n>a* emfe&tt

fie? QBeldjes ifi ifcr Umfang? 3Bo ifn* Anfang?

£)fcne jeßt mid) unnötiger Itveife einsufajfen in ben

iroet?taufenbjä(>rigen ©treic über eine rid)tige

rung ber p\tUofoipi}it r unb ben neuerbingö nod>

mefcr getrennten ^art^en, burd) irgenb eine £>efini*

tion 2fnfrof , unb fomit aud) 21'nfaf? |u geben }tt eini>

gern 'Säbel; feße id) alö jugejlanben *orau$/ baß sur

fpefufattoeri s233elttt>eiö^eit mefcr nicfyt wirb gerechnet/

als £>nto(ogie/ ober allgemeine 9>feilofop(>ie, QKeto
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lt\)ü f natürliche ©otteö'iehre, unb Seelen *Sehre*

lieber ben Umfang ber praftifdjen SSelttveiöheit ijl

man minber einig, allein $u meinem ©lücf trifft ber

©treif rnid) nid)f , ba icf) nur verfpred)e bie ©djicfc

fale ber theoretifd)ett su erstem

SDie $rage über ben 2fnfang biefer ©efd)icf)te $a*

ben bie bisherigen gorfcfyer einmuthig bahin ewfdjieben,

baß von ben ÜKevmmgen ber öfteren Golfer 2f|ten$ ,

unb2tfrifa$, von tveld)en CTultur in hohem ©rabe

befannr if?, fte möffe aus* unb von ba ju ben ©rie*

d)en übergehm S)a mir SSeiveife bavon bisher nid>f

ftnb vorgefommen, fo fann icf), ohne 3*ntanb burcf)

SSiberlegen su nahe ju treten, fogleid) ju 2Cusj!el*

lung einiger ©cgengrimbe fdjreiten, in Hoffnung/

man werbe mir 2Cbtveicfyung vom hergebrachten aus

©rünben, nid)t verargen. 9^ ifof0P& ie ifl nid^t blofe

- (Sammlung von CD?epungen über p^ifofop^ifcf>e ©e*

genflanbe, fonbern 3nnbegriff
N
von SWepungen aus

©rünben, fte mögen nun aus Gegriffen bergenom*

men fet)n, ober aus Erfahrungen, ©o fange 9)?en*

fd>enüber p(ji!ofop(jifcbe ©egenftänb* ihre Sttepnun*

gen fd)6pfen aus ber S)icf>ffraft, unb ©^fleme atu

/

nehmen, tveil fte ber ^tyamafte gefallen, ohne alle 33e*

tveife; fo lange ferner fte p^ifofop^ifc^e SÄerjnungen

blos flütjen auf 2Tnfehen, unb jtvar, n?ie es in frü*

fcen 3*'*™ immer gefcfyieh*/ auf 2(nfehen einer Offen*

fcahrung, ober unvorbenflictyer Ueberlieferung ; fo

fange
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Tange tann i&nen $P(?ifofop()ie unter feinem red^licf)en

SSorroanbe werben jugefctyriebem 2CHe SDJepnungen

tiefet Zxt geboren in bie ©efd)id)fe be* menfctyicfcen

93erftanbe* überhaupt , m bie ®efd>irf>te ber erflert

unb früheren 2fu*bilbung menfd)lid[>er ivennmijfe/

ntd[>t in bie ber OBeltfoeiefeeir.

Sfluh n>trb attgertieitt |itgef?anben/ baj? alle iefcren

bei: S^aibaer, Werfer, ^nbier, unb fell>f? ber 2feg»p*

*er, fo fteit ft^ uns befamu ftnb/ enrtveber Moße

5>id)tüttg#rt (jalb rofcer Reiten entfalten f ober auf re*

ligiöfe SSorffellungen ()iiiäü$ge()en/ feine jtwerfäßige

$iad)i:fd)i ftenigflen* gebehft irgenb einiger Q3en>eife

toxi Gegriffen/ obfcr Srfafcriingem <Son ber tytyt

lofopjjie biefer ^6ffer Tahiti wir bemnad) fein 9ted>r

tu rebeh / hod) in einer ©efcfyictyte ber ^fcilofopfcie

fo(d)e iefcreri aufaiiffellem

fflwtt i j! feriter allgemein auigemad>r, baf ^ & a *

lee* jü allererf?/ fo noeif bie Sftacfyricfyfen reichen; jtd>

her) feinen 4e(?r*9)?ei)nungen f?at auf ©riinbe bew*

feit/ tytti twnigflen* werben bergfeid)en t>on allen,

fep eö aud) b(o$ nac$ tleberlieferung/ &ugefd)rieben*

S9?ir 11) alt* alfo fcebr bie ®efcf>ed>te ber QBefweiei*

&eit fo lange an, bis man vor ibm 3?manb n>irb auf*

ftnben, ber auf 2Cnfefcen ber Vernunft feine legten

gegrünbet fear*

i
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SSftaß CkUt nid)t bie ©efd)id)te bei
4

QÖeltweis&eit/

Itm ber erfreu p&ifofop&ifc&m ieforen Urfprjing ftc&t^
•

bar |u madjeit/ in bie griten Moper 9)?et)mmgen auf.

QtuMitk, unb auö tvtttfw^r(id>en £)id)tungen/ 51t*

rücfgefcen? 3£uf alfo nid)t Mefer$att ber ^orjfef*

lungs*2(rten genannter 236tfer Srwäfmung gefdje*

Jen? 3cne$ muß fte fretjlid)/ aber barnm nod) bie* •

feö nid)t; fte &at nur \&erbinblid)feit fofdjer QSorftek

1 lungen unb ^efcren ju gebenfen ; bie ben erffeu 3Belt*

weifen 2fnlaß mancher 33e&auptungeu/ begriffe/ unb

©cunb^älje waren. 9hm aber ift niefyt erliefen

nod) erweislich/ bafifjales unb feine erffen Sftacfc

folgeiv tton €(>albäern/ Werfern / Snbiettt/ unb am

fcern9J?orgenlänbenv 9}?epnungen &aben angenommen,

cbfcr mit Urnen in einiger 23erbinbung gefamben;

'was fte au* 2(egi)pten entlehnten/ war wenig; unb

fann bequem gelegentlich eingeschaltet werben. 2Cber

<ms alten £)id>tungen unb 93?ei;nungen ifcrcs SBolfa

$aben biefe ^^ilofop^en mehrere* (^übergenommen/

unb besfcalb ijl jweefmapig/ \>on ben älteflen <lSoH&t

SBet)nungen ber ©rieben über p&ilofop()ifd>e ©egen*

fanbe/ bas notljwenbige beizubringen* 9tid>t alfo bie

game SWvt^ologie/ nid)t baö ganje ©otterftfient/ nod)

tue ganjen ^eogonieen/ &at ber ©efd>id)tfd)reibet:

fcer ^ilofopkieauöiusiefcen/ i&m genügt/ bie ©egeiU

flänbe $u berühren/ wottonin ben frühen 9>fci{ofos

ykie*©ebäubcn wirb gebanbelf. hiermit fcabe id>

im erfien'£auptßücf ben ?fnfana ber <55efrf?iri>tc ge;

-

» .
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mad)t, berJjfartffrerjWnbigen UtttyiU werben mid>

, bdcijtctif in miefern er gut gemacht ifh

Sic in gegenwärtigem Q3ud)e fcorfiegenbe $Je*

riobe ber pfeifofopfeifcfKn ©efd)id)tc i ff unter allen

bie unftd)eti?e/ unb mit ben meiflen ©treitigfeitett

ber 2tttert fowo&l als Beuern angefüllt ; wegen faj?

ganjtidjen Üttangel* an »ottgültigcn £)ofumenten in

gleichseitigen ober eignen ©driften ber SBeftweifen;

megen Unterganges mehrerer *>olljl<5nbiger nnb glaub*

würbiger ©efd)id)tfd)reiber ber Ptylofopty?; wegen

©unfe^eit «nb Verberbnif in manchen nod> t>or^

fcanbenen fiueHen: wegen ©orgloftgfeit unb tittfro

$ei£lid)em Langel aller frifferifdjen S\tiüt/ in ben

nod) übrigen fpatem Herfen; enblid> wegen Untere

fcfyiebung mancher Q3üd)er/ unb t>orfe$lklKr Verbre*

(uns mand>er $?epttnger». Sflit vollem SKec^t mag

fie bie gabel*^* ber spfcifofbpfcie genannt werben-
'

3d> ftymeidjfe mir bafcer nid)t/ burdjgängig, ober

nur bet) bem groflen ^fceile ber ^eitgenoffen, Q5et)flim*

mung ju erhalten, o&nerad>tet id> mirbewufl bin/ nad>

©onberbarfeiten nid)t gefcafd)t, nod> Verwerfung beä

gewöhnlichen/ mir jum 2fugenmerf gemacht {u fyabnn
* •

Von ben fcier fiberall befolgten ©runb*©Ä($cit/

bin i# fd)ulbig SRec&enfc&afic su geben/ mUidjt bient

aud> bas, mit manchem anbete benfenbeit mid) ftor*

läufig auszuformen* 3n bem Sftrtre gegen einanber

* (au*
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XXII

(aufenber 2Tuöfagen/ if! unumgängfid) notfcwenbtg/

fcejWnbige Saferer/ einen fiebern Kompaß ftcf> }u er*

wäfefen/ ate ofene welches / größere ober geringere

©laubwurbigfeit ber Berichte burdjau* nidjt ternn be«

fiimmt werben ; fofgt man auf gut ©fücf batb bie*

fem/ bafb jenem; fo »erwieffft man ftd) in ^Biber*

fprüd>e/ man baut an einem JDrte auf 9?ad)ridKen ei*

ms ©djriftfiellerö / ben am anbern man ate unsu*

terfößtg mmxftf u\\h jerflört babuvd) ton ©runb

aus allen jjif?orifd)en ©lauben* ^um erflen unbfcor*

|fig(id)jleri $fifcrer nun wirb fonber £miUl f ber Alte*

fte ©d>riftfletter/ ber groffe Äeiiner after ©t$eme/ ber

forfaftigfte ^röfer t>on Behauptungen feiner ^or*

ganger/ ber ttefbenfenbfle upb fc&arfjtnnigjle ^jjifo^

fop(?/ mit allem SRfcfyte erfoferen werben* ^BJdre biefec

9>^ilofpp^ jugleid) wa&rfcei|(iebenb genug unb e&rüd)>

bie $5*1}<uvptunien feiner Vorgänger wijfentlid) nid)t

iu toerbre^en; wäre er gebunben burety eigne Opfere/ ftd>

feine S3erfäffcl)ungen ju erlauben ; unb feätte enblidj

fein @ei(V©r6jje unb eigentümliche QBürbe genug

,

Äunjlgriffe Ju ©runbung feinem 9Ut(jm$ nicf)t ju be*

börfen; bann wujie id) nid)t/ was gegen einen fofc

c&en guferer mit gug fonnte erinnert werben,

©erabe ber SÄanu i(i 2Cri(!oteIeö: benn*pia*

to/ obgleich äfter; unb fajl eben fo großer 9>&ifofop$/

fann jum allgemeinen gu&rer nicf)t bienen/ wegen <2Be>

nigfeitbet $iad)rid)tcn *>on äffern QSBeltweifen; wo er

feievon
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fymnctm* me[bet,&at er vorsfiglidK* ©etvicfa* 2CHe

übrigen ermahnten (Sigenfcfoaften fcat man bem tytyf

lofopfcen von ©tagira ofcne 2fnfed)tung suerfannt/ nur

feine 2fufrid)tigfeit, al* baö einjige tvaö ununrflofc

lid) nid)t su ^age (agr jjat man mit £irte, unb nid)t

feiten mir bitterer Ungejogenfceit angegriffen* Sic

SSetjtvorte ^3erfd(f*er; tt>i|[enffid)er SSerbre^er/ um
leidjter tviberlegen ju fonnen; SWetjnunge^Sefpot, ber

feinen tvollte neben ftd) bulben, nod) auffommen laf*

fen; neibifdjer unb ^Ämifd)er 3tnfc^»ärjer; nebjl an*

bem, gleiten ©d>lages, finb mit motten Jpinben von 2Cl^

ten unb Beuern ifcm juget&eilt ; von beuten juget&eilt,

bie feine ©djufcriemen auftulofen/ nidjt roertfe ftnb.

«

Unb ba* nicf>t jUi-rfT von ^itm^V ober benen

bie nad) ifcm unmittelbar lebten/ bie alfo von feinem

(Sfcarafter, unb von ben bet) ifem aufbehaltenen ie^rf^en

beö 2fltert(mmö genau fonnten unterrichtet fetjn ; fon*

bern von foldjeiv bie nad> (S$rtfii ©eburt erjl lebten/

von 3teu'<piafonifern/ nadjbem fein SRuf me(>r benn

t>ier 3afcrfcunberte (jinburd) war unbefdjolten geblie*

ben ; nad)bem bie von 2f r i ft o t e ( e 0 gefabelten SD?et)*

nungen ffceil* vergeffen/ tfceil* burd) eben biefe ^piato^

ntfer tvaren verfilmt noorben; unb nad)bem bHnbe

©d)tt>ärmeretj an bie ©teile falter ^munft »ar ge*

treten* gu mehrerer Äennbarmad)ung beö grunblee*

ren Vorgeben* ijl nod) ju merfen, baß bie erjle Zw
fdjulbigung, gerabe ben Urheber aller ©riedjifdKit
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©cf^rmereq U\) <p$tfofop$ety unb bett gelben- oKer

Ülcu^tewnifer/ ben 9>t>tfeafloraö/ Bttrifff. £>ent,

fagt <porpfrt)r, fcat 2Cr t (7-of ef bas bcfle ew#

mnbt, Mb tum fcf)ulbigm S5<mfe, feine fefcmt ver*

bre^t/ um ibn Wd>erlicfr m machen i). $Uftbmma$I

ift ba* nemlidje/ in 2(nfe(mng beö nemfiefren Darmes/

fcem 9>fci(ofo^en »on ©t40iw fcon Steuern tt>iberfof}rem

S&aß ^ttt&agora« anlangt/ ift bie fo

|u erflären; oac^fnfeougfr biefee gMMlofopbeti, &ajs iff

alle bie burd) frf)tt>armerifd)e ^orfriegehmgen ber

Sfttütylatowttt , *>on bober Q5en«mbenmg gegen t^u

Hub erfAlCr/ gl%n »on Grifer alle gierten bem fo po$
»erebrten ©egen|ianbe abgen>ifd>f, mtb f6imc», gleich

«am fd>marmerifif) i>on SSerbienfTm eines 9}?annea

ersten/ nid>t über jicf) gemimte»/ einigen geregten

SSornrirfcit ifyj Mos gefreltf/ $u fefcem S)ie olle fhem
gen ibre gonjen Gräfte an,

. gfonben iu maefren,
.

'

9> 9 t $ o g r a $ babe in 2fnfefcung ©ottes *>iel richtige*

gebarf>t/ unb reiner geirrt, benn feine 3eitgeno|Te»

oKe/ 3abel »on Abgötterei?/ tmb grober Emanation

ans SKfltcrie / fcafte auf ibro nicfyt. £)a nun tut*

glüct"ltcl)er weife / bem ollen 2frijiot ele* jttfc gerabc?

ju in ben 2ikg jtellt: fo wirb über u)n natürlich ba$

gonje 93?aa$ »on ©alle gefd)üttet , »elt&es *>on einer

fo emyörettben Sfjat i|? aufgeregt, ^aej« feinet 53er*

-
.

• tfceiiw

1 ) Porphyr. «fe vit. Pythag. n. f).
:
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f&ei&fgttttg bimtf fbff gferdj auftreten, votier nur em

SBJort fcom £)iebf?a&( am ^ y t a g o r a *

billig begehrt man* »ic dcw j>5cr 2Cnf(age, ge*

ftntte Q3ejtimmutig bes begangenen Verbrechen*, olfo

fyec 2fngabe bee aius^tbagora* ©cfrityen ent*

mnbemx; aber bmwä) ruft man vergebene (Sofien

es ettta bic ilafegorieen fepti/ afö beren (Erjinbung

man 2fr djtjta* jufdjreibt? £)ann bient mu: £rn?ibe;

rung, baß 2frc()t?ta0. 2infrrüdje/ burd)alte, itttft

ad>te geugniife nod) bei? weitem riic&f ftob recfctffrAf*

tig »orten/ unb baf? mau ticf> im betrügerifd^en itreife

brefct, inbem man bae> ungeroiffe/ burd) eben fo mige*

ttijfee* fud)t ju rrfteifen. <Öoll es bie 3^eorie ron^er*

nnanblung ber ©erneute in cinanber few, bie btymlw

fanifd>en Dcettue fd)on gefttnben n>irb? 3)ann ifl bie

2tntn>ort bey ber 5>anb, baß eben biefer ©d>riften fco*

tyt 2fIfcr ^ gleidwmaßen burd) feine gültige 2{us*

fageje eiertet ifi, affo, u* f* m* 2frifiotele0 ifl

fo n>eit entfernt bie ^^agoreer su btneiben, ober ju

verfeinern, baß er ifcnen *or ben anbem QBelt*

reifen felbiger geit, SScrjtig rinrÄmw,<mdj mit offe*

ner (Stirn getfefct, von ifenerr laffeftcf) entlegnen/ baß bie

erjlen ^rineipien entgegengefeßter Otorur müjfenfetjn;

er if? fo fveit entfernt jte }u befielen/ baß er a(ö23er*

fctenjf an tfcnen erfennt/ juerff über bie «Principien

aller £5inge Unterfud)ung nngcfieltt su fcaben, wU
djes uad> i^neiv unmitclbar feiner; unb vor 2fri*

f?o*e(e#



flötete* nur fJMato , «nb nod> bam mit, grofier £eim*

lic&feit, fcatte get^nn, n>o atfo ©elegenfceit tt>ar fte ei*

neö SRufcmö }u berauben, ben er jtd> tonnte jueignem

Sftif einem SBorte, es trete einer auf, unb beroeife

mit eben fo atten geugen, baß 2Cri flötet eö bert

9>^^agoreem etmas fcat entroenbet; alt 2CrjfIo*

t e leß felbfl i|T, ober nur mit folgen auö bem folgere

ben geftafter ; unb gebranbmarft , alte* 2fnfefcens be*

raubt fotterfetjn, o(jne atte ©egenrebe, mit offene

tiefer Zbbittt beö an allen feinen ©egnern begangen

nenUnred)tö befc^impft!

hinter fporpfctjr treten unter ben Beuern

große Scanner, unb sn>ar fajl einmötfcig, einher/

fo f baß es für Sßenvegenfceii/ ober ©onbertings*

©ucfyt fomue gelten, im 2fngeftd>f i(men su foiber*

fpred)en. <5ie befcnen potyiwt* 'Sornuirf auf

mehrere Vorgänger au«/ beren iefcrett er falfä) ge*

beutet ^at,jurreid)ternQBiberfegung; bie er mitunter/

bienten ^orftuirfcn überlauft fcat, jur 2Tnfd(pvArsung/

aus Sfteib i ) ; n>eld)e$ bafcer and) erteile, baß er nid)t

ßetft. auf einerlei 2frt bie Öttepungen vortragt *)
?0?it biefer großen Sftänner QBctylne&meii/ unb ofcne

tvoßig neben fte fciniutreten, fep mir vergönnt an$u*

i) Brack ad Scip. Aquilian. T, i. not. a. z) Mos-
heim ad Cu^w. fyft, Iur. T. I, c. 3. $. 14, p. ifi.
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*

jefgen, toie meine* geringen Sracfaenei, etnQ3emei*

Don 2CrifIofelif($er ^erfälfcfeung aller ©ttfeme muffe

geführt werben, wenn ofcne oUe SBiberrebe, man ben

großen SDfann fo Ratten 2Cnfd)ufbigungen ^reia m
geben jtd) entfd)Iieffen foll, 2flö Q3e«fpief, tt>äre auf*

iuffeßen bie iefcre eine* ^(ilofop^en n>e(cf>e man

fenne, pietyr bto* au* fungern ©d>riffflettern, ^lu#
tard), ©iogeneö von iaerre, 3°Nnnt>on
6to6i/ brm angewiesen Drigene*, unb ben

$ird[>eM>ifern ; benn ba fänbe man ftc^ in ber äugen*

föeinlid) mißlichen löge, ba* ungen>ijfe $u bereifen

burd) ba* eben fo unftetyere: fonberp bie man tmntr

au* eben fo ftdjern Quellen, «te 2frif?oreIeö felbf?

iji, au*9Mato, ben gragmewen ber altern 9>&ilo>.

fo^en, ©impliciu*, ober anbern stiwrtfprgen

@en>ä(>römännern* $\id)t genug, au* biefer Sfteij*

nung ©inn müfle befannt feijn au* eben fo fiesem

fiuetlen; benn bejiefct man fict> auf eine SDietjnuna

*>on unjtct>rer «ebeumng; fo gerätfc man in biefelbe

©efafcr bad Ungemifle |u bereifen burd)* Unge*

n>ijfe* ©obalb ein fotd)er Q3en>ei# erfdjeim, ijl

2(rijioteles (Ruf unb (&mid)t unmieberbring*

lid) fcerfofcren; bis biefe ©tttnbe ijc er nodj) nidtf

crfcfyienen«

QBa* nemHd> gebaute grofje SWänrter afe Q5e* .

'

»eife gegen 2CrifIotele* aufjteHen, fann für t>oBb ',

fiürrij nidjK »erben anerfannt; (te erfauben ftcf)*,

.

"

'
in

'

• •
•

/
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tnfön9em,un&6^^ncnfeI6jl nicf)( afe umtictfrb

geteitben Beugen,! $lad)x\d)U\\ aufiufud)en,bie gegen

TCriff ot c( eö greifen, unb mitfeljl tiefer, ber

<$erfälfd>ung ifcn in seilen. 6ie erlauben ftd)$,

ouö Döcgefofteit 9)?ei)nungen von ber 9led)tg(äu*

bigfeir ber meiflen äfteffen £5kfweifen , in 2(nfe*

^uitg beö göttlichen unb 9fofte< / unb aus
%

16büd)em ©fer/ bie (Sfcre ber Vernunft ju retten,

gegen 3(r ifiotete*, ber Mit bem allem faf? überall

ba* ©egemfjetf mefoet, geizige Vorwürfe niebersu*

#>reiben[, ofcne forgfältig ju prüfen, ob nic^t narf>

fceö menfd)liefreft
(

35erfranbeö iftamr, bie ©otfeö*

jicnnmif* ben ©aug mufre nehmen, welken; f?e

"

3triflo(eIeö nehmen laßt; ofcne $u erwägen, fraß

uad) önbern eben fo gfaubwurbigen ©djriftfleflem,

Cicero, ©e);(u$, unb ben eignen Ueberbfeib*

fein me&rer £Be(fweifen, jte ben ©ang »ftrttid)

fo nafmn
-

• » ...
« > . •

r SMe einlernen <Sef$uIbigungen fcier jtfbermcfywt,

würbe tu iveitfrf)id)fig fetm, bie erbebfi^en foßen
'

jebe nn ibrem 0rte berührt werben, wo ftd) bann

ergeben wirb , baß be$ <pf?i(ofopl?en von ©tagira ge*
J

$a{Iige ©efTaft wrfdjwinbet, unb er mit Streit über*

- öU/ unb jtoö neuem 2fnfeben, ber 2fnftagen ftd)

*wfebigt* 2ik$ aber anfangt bie mfd)iebene £)ar*

fte^ung berfetben ©ufremc an *erfd)iebeuen Orten:

fo ijl barüber ficf> nidjt iu wrwunberu, nod> tym

barauö
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bflcau* geredeter Vorwurf jujuwäfjem Qhd) t&g*

Ud> arbeiten bie tyfylofctäen, tlnbejlimmf&eifen in

ben legten ber Vorgänger ju tferbeflfern ; unb fo (an*

ge ^ilofopfcie auf ßrrben ift, fcac bies €rb*Uebe(

i(?r an%tUibu ÜiatMid) mt bie& ncmlic&c Uebel in

ber 9BBrf«tw$(jei( erften Jtinb&eit/ bei) weitem be*

ttad)tiid)tv , unb bic ©Ägf ber erfreu >Pfctlofo^m

Wlmmetoit t>on &itffbmigfrir. Cin öcnfenberÄopf

mm, ber nid)t bloße QBorte niebcrfdjreibf/ unb ber

in »erfdjiebenen iageu übet ©a$c biefer 2lvt nad>«

'

fmu, fanti nic^t itm^ttt/ fte balb fcon .einer, balb fcon

einer anbern ©eife ftd> twitifieKM/ fo baß er ftyint

gan$ fcerfefrebene iefcrcn wiiitragcm SBaferen unb
unleugbaren QBiberfprud? (?a* bei? bem altem/ in be*t

Ztiftoteliföm %etid)ten nod) feiner geseigr, unb es

tt>irb an ben lieber gehörigen £)rten bargeffcan n>er*

ben, baß foldjer, bei) allem erfien 2fnfd)ein r nicf>c

$or(?anben ifl 9}i$f ju wgeflen auef)/ baß bie

2frijlotelifd)en ©c&rifmt mit mannen fremben 3u*

fätjen bc&flfwftnb !)
f

'

i

Sieben Zviftotclt* finb <®ei»Mttm&\\net

tton allgemein anettanntet %vitoerlh$\%U\t > Sicero,

unb & ettut ber einjefner fyt unb ba

ierfiretuer ©feilen, nidjt $u gebenfem 2Bas nun

mit

O 25uf)le über bie SfecMMf ber !Wef. be$ 2(ri|toteletf

:

in ber 25ibl. ber altert Eitteratuv unb fluntf. StücC 4.

.
n. 1. Qittiimn 1788. .
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mit ben Sftad>rid>ten biefer, Uxj fyätern unb platont*

ftrenben <&d>riftjlettenv <*ud> Jlircf)eM>ätern fid> t»er*

einfrort t unb waa ju bereit Ausfüllung / unb nafce*

ter Erläuterung bient, baö ifi ber Aufnahme allere

bingö wertfc/ wenn nur mit erforberlicfyer Befcutfam*

feit wirb verfahren/ unb ber ^ereinigungef^ifer nicfcf

iu weit ausgebest*
»

©rohere #6tfcei(un4«t/ muß bie ©efd>td)te ber

3Beftwei$keit/ gleid)jeber anbem (jaben, }u bequem

merer Ueberftd>t/ unb ju 5Ku(je fünften* biefe 2tb* .

fdmitte aber/ näd) meinem ©ruhbfatje waren jte am

befielt ju beflimtWn? 9iur WttptUij 9Mrfjufrten finb,

fo fciel icfc fe^e/ bep einer d)ronologifd>ert 2fnörbnung

moglid): entweber bie/ duf große UmwäUungen ber

&taatmt unb bamit »erbunbene 2fenberung be$

öufern 3«Panl)^ 2tfefawi*foeif/ in ifjrer großem

ober geringem Ausbreitung/ unb ih groperm ober ge*

ringerm Qrifer ber Bearbeitung ; ober bie/ auf ifcren in*

nern ^ujianb, unb bie£aupt>2fertberungen berpbi*

lofop^ifdjen ©enfärt/ bie ^erbefferungen unb Dticfc

tungen ber 9£i|Tenfd>aft felbjt* QBelcfoe t>oh bereit

95or$ug wrbient/ wirb burd> ben £md fefbfl fcin*

läng(id> an bie £änb gegeben. S)em ©efd)icf>tfd)rei*

fcer einer QBiffenfcfcaft/ ba* ifl bereu gortganges; ifl

biefe QKiflenfcfyaft/ biefer gortgang £aupt*2Cugen*

merf / um ben ftdjtbar ju njö^en, muß er bie 9taw

fujionen im%nmtn ber QSilTenfc^aft/ au Abteilung**

©rün*
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©rünbm tmtyUn. £>ie aufem ^mtobrnrngeit, in

2Brnibrrungen pofitifcfyer Obermaat »on einer ®e*
genb jur anbem, fufcren nidjt aUema&f unb notfc

wenbig erfcebficfce 2fenberungen im Innern bec QBifi

fenfqjaften mit ftd>; wenn gfei*/ au* leicht begreift*

d)cn Urfacfcen, £aupt*Söeränbcrungen in ^üiffen*

fd)aften/ mit £aupt* ^eränberungen ber SBeIt*@e#

fd)id)te mefcrmate jufammentreffem
*

©ofefcer J^aupt^eranbifrmtgen in ber ^ifo*

fopfcie/ ober <Srpod)en/ glaube icf> fünfe ju bemerfen,

bie erffe/ fcon^fcale* bis ©ofrate*, ofeinwefc

d)em gonienS^^i^^^^^^muö, unb grober Wtae

teriafiömuö/ nebfl ^lojoiömitö/ fcerrfcbenbe S)enf*

2Trtwar; in welcher bie pfylofoytyt, burd> SDejtnfr

tionetv unb ßrntwicfelung allgemeine* @runb;<Säi$e,

nod) wi|fenfd)afrlicf>e ©efMt nidjt &<weerfcafan; irt

welker enblid) ber <Stoff belferen Reiten nur gefamm*

Utf unb am bem grobfien warb gearbeitet, S5ie anbre,

t>on ©oerateö bis auf bie &it ber Ausbreitung

JRomifc&er £errfd>aft außer Italien/ worin burd>

mancherlei? große $?<5nner bie^ilofop&ie grofle^ief*

feitigfeit erlieft/ fo baß ©eften fcoit entgegengefegteit

©runb^@äljen ftd> in fletem ivam^fe an tinembet

rieben/ unb eben baburd) großen? ©rünbfidtfeit/ tinfc

beffere Sttetfcobe/ fcerfcorbracfcten; worin ber Umfang
ber 2Bijfenfd>aft erweitert , unb baö ierjlreut* in i\n

©ebäube/ naefy allgemeinen Gegriffen geörbner : woiv
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in enblid) bem Seiemtuö entfd>eiben&e* UebergewidK,

unb bem crfeeWidjflen 3(>eile ber tfeeowifd>en 9)(>ifo*

foppte/ ber allgemeinen $Pfeilo|op(jie / grge^
v

ben warb* £>ie britre/ t>oit ber Sl&miftyen 2fß*£err*

fdjafc bi* and Mittelalter / tt>cif £ier bie vorige

SQielfeitigfeif ubergieng in 3teu^piatonffd) fdwar*

menbe ©nfeitigffit/ wobei) jebod) manche ©egenflanbe

bcö reinen SSerfianb**; eben aus uberftnnlidjem

Jpange biefer ^ilofopfcie/ me^t aufgeflärt, unb be*

fonberä bie 2frten feinerer Emanation, mit großer

<£>d)einbarfeit entwicfelt würben. £>ie vierte/ vom 9#ir*

tt{'/&iut brö an bie Qßiberauflebung ber QBiffenfc&af*

ten ; als in weldjeV, bet) ben Arabern bie 9Be(meift

fceit mit neuem ieben neue ^Sielfeifigfeif/ vorjüglid)

neue 9üd>tung auf Unterfudnmg unb Aufteilung ber

j}6d)ffen meta^fifd^en begriffe unb ©runb*<Sat5e

crfjielt/ welche Stiftung fte unter ben ©cbolajlifern,

iv>icn?ofet mit mebrer ©nfeitigfeit/ bet)&ef>ielt. S)ie

fünfte enblid) imb leljte/ von Qßiberauflebung ber

$$Mjfenfd>aften bis in bie neuern Reiten/ wegen 2Beg*

tverfung beö fd>o(ajIifd)en ©ewanbeö, wegen vorjüglu

d)er 3Mc£ftrf)t auf (Erfahrungen unb Qkobadmmgeiv

wegen ber Sfteufjeit unb 5Ü?annid)falfigfeit ber aufge*

feilten <5t)fleme, wegen ber Ausbreitung nacb allen

©eiten; enblid) wegen fd;icflid)erer §orm, unb be*

kleinerer ©nric&wng beö ganzen ©ebäube*.

* ©egen*
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©egemtxirrige* S3ud> tmahlt i)on biefem allem

bie erffe 9>rriobe; ifi r* gfikfticfr genug ber jfennec

Q5erföH ftcty $u ermerben, bann fotten bie übrigen, jebe

für ff*/; nac&fofgcn, ate rcoju ber Stoff, feit me&re*

ren Sauren gefammfef, in QJereiffcfcaft liege* 3«
SSer^urung eine* Sttijfoerflünbni|Te* fcab* icfrnur nodj>

anjufügen, baj*tt>aö*on SfcaU* unb <Pt)e&ago*

rn$ f)ier gefagt n>irb, nicfa bfoße Q5JiberHIun9
fcormaf* gefcfyriebenem ifl; fpätere, unb offer »ie*

berufte Utuerfuc&ungen, fcaben SEBegwerfung unb

2fenberung maw&e* bamafcto für richtig von mir ge*

fcatonen notfctt>enbig gemacfcf*

QBeW)em £iefe id> nachjage / fcab* fd> angejeigf,

nidjrum fceimrid) boburcfc ju twffcfcen }u geben, baf*

tc& es erreicht fcafrtj fonbem um |tt jeigen, b<# id>

meine *PjTid>r$u gue tenne, um be* flogen £Bo(m

IM fÄ^ig W fepn/ jte Zottig erfüllt $u fcaben* ©ero

fcätte id> (Anger nod> in meinen tyult biefe 2frbeit m*
fcfcfoffen, umtonben tdgltd^ tumafytnbtn Zuftlä*

rungen in ber ®efd>id)fe ber SSßefweia&eit, ®e*

Brauck ju machen, unb mehrere* nac&jufefen, bat

id) biöfcer nicfjt tu befommen vermochte: n>enn icfr

nid)t beforgt (tot/ mit längerem Surücfyaften, unb

ängfftic&em ©orgen, atteö tu tfcun, am £nbe ben

Sfötufc tu Derliefcrett/ etwa* ju f(mn. 2faee ju ftfm,

rcaö über bie ©efefeid^re ber 2Be(ttveiöfceit getrieben

ifl/ tnrfeto bet) bem bejlen QBiBen, unb ber ou^^nr^
»

c renb*
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fortfielt ©ebulf; platte UnmogfiAfeit/ ftnb bodf>

fetbfi bic forgfMtigflen Q3ürter*Q3er}eidmijfe/ nod>

in feinem fiadje frei) von alten 2tu$laf[ungö*©ün*

ben ; wee^alb fogar ber Ueberjeugung r alles gelefen

8« fcaben , Unm6glid)feit anflebt* Unfec 3Biflen

ift ötücfwerf/ unb wirb ©tücfwerf bleiben für tmi>

für; von bem meinigen minbefiens/ lege id) bie*3>e*

tauumji mit fcer$fid>er QJereitwittigfeit ab*

Watt) bem JRu^me aüed>nmb aüfö bejle afc

fe* getfcan jufcaben/ jlrebe tc^> nid>t , mir genügt,

einiges be|]er als vorder ju mad)eiv unb für einen

ganj unnüßen Änectyt nicfct erfannt ju derbem <£t*

niger 9}ad)|td>t alfo; barf id) von meinen 9lid)tern mid>

getrogen.

3um GkWtf fty fcerslidjer £)anf allen ben fcortrefTi*

d>en QÄÄnnern gefage, bie 5u2fuöfü^rung gegenwärtig

gen Unternehmen^ burd) SSRiWTeilung *onQ3üd)ern,

mid) freunbfdjaftlid) untcrflüßtcn : jumal meinem mir

ewig teurem ityxaf bem Gerrit £ofratfc $? e t) n e> ber

wa* nur gewünfd>t warb/ mir mit allgemein gerüfcm*

ter 25ereitwittigfeit, aus bem reichen ©cfyatje ber

©6ttingifd>en Q3ibliofbef lief suflteflcm Sofern

in biefem Q5ud)e/ in gorm unb %nl)alt, nä§Ud>eö unb

beö 2fafbewal}renö würbigeö wirb gefunben/ bann

wirb i(m , baö Q3ewujifet)n mitgewirft su fcaben,

mefcr afö mein lautefter £>anf lohnen*
u

I

3\\W
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9?

3 n f) a I t

ur son ber 6eele, Oßelt unb ßottbeif, &atfert He ©rie;
eben in dlteflen Reiten einige SSorftettungcn. ©ie ©eele
bocbte man fcbatfendbnliO), unD gleid) an ©cftolf bem
»ch ibr beroobnten Körper; glaubte ibre Sortbauer
nacb bicfem Hebend wn ben Seelen *Ärdften fannte
man febr wenige. SRatur Gräfte, unb bcrracbrlicbe
Sbcife ber Statur, ffeflre man alß (Sotr&itten fiel) cor;
9?arur * Befefce , unb regelmäßiger i)?afjir * ffattf, iraren
unbefannt, baber man überall «ffiunber frb, unb &otu
Reiten (Nutteln lieg; all tbienfebe ffiefwi ftcOfe man bie
SSelt fiel) nod) pic&f oor; über beren ümfidninq aber
trarb manebe* gebiebfet. gntflcbung aller ©mge roarb
unter bem »rite ber Beugung gebacbf; bie game 9?a>
tur bureb SJerfontfifatton Dergottetf, affo erfle An-
lage jum <JJantbei*nui<? unb ©tfämrf, -tfi hur ß$t<
bar. lieber bie ©ottbeiten t>acbu man roiberfprecöenb
au$ ^emüben fie über bie SRenfcben * 9?amr unenblicb
gu ergeben, unb Unvermögen feine begriffe von menfefc
lieben tlm>oßfommenbetfen $u fdubern. ©em großen
©ebanfen eine* allgemeinen SBcltregiererä nalxrte man
fleb oon fern. Sieben ben ©Ottern glaubte man an
Stationen.

Ruberes £aupffWcf* •

SRepublifanifcbe ftrepbeit, ftrucbf&arfeit be3 $oben$, unb
25cquemlicbfeit |ur £anbhmg, erboben bie 21Rafitoeit

©rteeben febneö über ibre 9?a<öbarn, bie tybämeier, unb
SJegppter; 5lrmutb mtb innere ilnruben, feisten bie ^e*
toobner beg etgentlicbm ©riecbenlanbe$ juruef. 3«
Mtben braebte febon jefct berf ©oben* Unfrucbtbarfeit,
neb|l ber 2age am ütteere, erffe Anlage au Oberer SuU
tur, unb erfien Slnlaf jur aufnähme aller üün|ie unb
Sßiffimfcbaftcn {>er»or.

»

c 2 £>rie#
i
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Z$a\ti warb gebobmt in SWilet , unb reiffe, ju grweife*

vung feiner Äenntnifle nach 9legppfcn. ®ie 3legi>ptifcbe

üBeiäbcit ifl bei; weitem nicht fo groß, alt mciftcntf ou*

gegeben wirb. 5ßarum Jb ale i, nebtf feinen erffen

Stacbfolgem auf bie Unterfucbungen über 9Beltentffe<

£img juetrft geleitet würben. £ h a I e 3 laft aw$ Sßaffer

oUeö entflohen bureb QSerbicfung unb Jkrbünnung ; fein

(Bullau ifi auf bie finnltcbe Smanation aus einem <5|>ao$

erbaut; baber atbetffifcb bem ©ehalte nach; ohne bag

boeb be^alb Shaletf für ©ottetfleugner fann evffart

werben.

^imc* £aupffKicf*

Sl n a )f i nt a n b e r fefct bag Unenblicöe , ein SKiffelbtng jwi-

feben Euft unb Gaffer , an bie ©teile beg Sbaletifcben

QBaffw* ; laßt au$ ihm bureb -ewige Sewegnng in fletS

rorbanbenen , unb jum Sbeif auch ffetä üergebenben

5Belten, mittelff ber SJerwanblung , afle£ hervorgehen,

©iefem Unenbltcben (egt er gättlitöe gigenfebaften bev,

unb crflart fieb baber juerft beutlieb für ben 55antbei$*

tnu$, ben er mit grober Emanation rerfnüpft; obne

jeboeb beöbalb förmlicher ©otte^Seugner ju fet>n. 21 na*
jMmcne* nimmt üuft »um erjlen 35rincip, aui welcher

SSerbicfung unb SSerbünnung , nach ber pantheiflifc&en

Emanation feiner Vorgänger, alle* hervorbringen.

günfte* ^auptjlücf. •

tfötljagorag, gebohrenin 6amoS, reifet über 9Jl;5nic(eti

nach SIegwten , unb von ba , nach Sefucbung ber vor*

ne^mllen Sempel ©riecbenlanbeä , jurütf tn fein 23ater*

lanb: ba er hier nicht bie günffigflcn 2Ju3fiebten cor*

fanb ; gieng er in baö im aufblühen begriffene Unter*

Italien, eine geheime ©efetlfcbaft, al$ SWittcIpunft aU
Ui bi&ern Siebte^ ju jliften. geurige ginbilbungtfraff

,

erbiftt bureb tyriefter * ©cbwarmerepen , fyattm $a\\s

jum ©eifler* Umgang in ihm erjeugt, unb $efannt*

febaft mit ber Slegpptifcben 35rieflerfcbaft, ben 9Han ei*

tur geheimen ©efeOfcbaft, ihm an bie ©anb gegeben,

erriebtung , unb ginriebtungM 9fy$agorifcben 25un=

Iii in Swttn, SSerbefferung ber Sleligion, Se*
tfrbe*
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firberung Mherer ©ittlicbfeit , tieferer Statur Äennf*

nig, unb ffieifter * Ilmgang , nebfl befferer ©efefcgebung,

gum Jwcct l)atte. Unacfctbeit ber ©ebriften M Mti*
feben X im a u $ , unb bei tfufamfeben £> c e 1 1 u & 5) 9

*

fbagoral ©runbfafc, bie Bahlen (int tyrinripien ber

2)inge, bebeutet, ba£ aul ber Labien 2*efcbnffenbeiten,

tinb ber 2iebnltcbfeit mit Bahlen, aller Singe @igenfcbaf*

feu ffcb foücn crtlaren (äffen ; n?oburd)'ble $bilofopbie gro*

jgern Umfang , unb mehrere Sichtung auf baö inteKef-

tuefle befommt. »eireife , unb (£rlauferwtgen biefel

©runb:©a$el; feine Slnmenbunfc auf bie p&pfifc&e

Sbeorie ber (£ntffebung aller ^inge, in trelcber eräug*

fagt, bag aul einem ungeformten, bal geformte mug
hergeleitet werben. Sterin *rff< Quelle ber feinem
(Emanation; bie geroflmlicbe Auflegung bei Stytbagori*

©pfiem*, itr Vlatomfcben Urfprunql. ^ptbagorai
olfo ijt fpantheift , aber barum niebt (Sottelleugner ; et

behauptet eine -Beltfeele , unb berichtigt bie 2>olfl 5 25e*

griffe pon ©Ott, unb ©ottelbienfl ; erfenntben 3«fant<

ttienbang aller 25inge in ber ®elt beutfieber benn bie

Vorgänger, unb behauptet }uerfl21ulfhi§ ber S&ier*<Scc*

Un aul ber 3ßeltfeele. ©ebanfen ber 3httbagoreer übet

fcie (Beelen *Ärafte, ©eelen*Un(Ierblicbfeit, unb ©ee*
lem^ßanberung. erfte p^ilofop^ifcbe ©runblage bei §Np*

tficilmul.

2Son bei Äolophonifcfcen Xenopbanel geben ift roem'g Ce*

fannt. ©eine Behauptung 1 aflel ifi (£m6, bebeutet,

fcaß bal Uniuerfum ein genau $ufammenbangenbel üi»Cf

fen ift, in feiner gorm unoeranberlicb bebarrt, unb |u*

gleich ©Ott ifiL üßeitere ©rbähung bei SSegriffl betf

©ottheit burej) 3Eenopbanel, unb Hebung ber
• febeinbar bieran gefnüpfttnlßiberfprucbe; nebfi SSetner-

tung ber hieran enthaltenen weiteren Sntroicfelmtg < n\u
ger merapbpftfeber begriffe. 3Eenopbanel lehrt jtt ;

erfi bie SBeltenngfeit, unb ij! erffer aulbrücflieber tyait--

tfceifl; aber nicht aulbrücflicber ©feptifer, obgleich er

t>em ©fepticilmul erften änfang giebt.

@ie6emc$ £miptflöcf*

25on tyarmenibel Heben iff nur aerinae SRac&ric&t t>or^«#
ten. ©ein ©afc aflel ifi Sin* , bebenter, baf nur eine

,6ufr
•
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©ubffanj, oftne alle reelle Jbeife, uttb ohne Setveaung,

.tweofme SSerdnberung ejntfiert; tiefe ©»bßanj i\i ferne

,
entere al* t>a$ ficbtbavc 3ifl.

t
3n ten Seireifen biefeg

©aßes berrfa)t ungemeiner ©cbarffinn , unb Crnnvitfe«

iuug mebrer metapWifcben begriffe unb ©runbfage , fo

bat biebuvcb bie ijtyilofop&ie bem 3»tefleftueßert mebr
gendbert, unb ibre äefrmmung, a priori ju bereifen,

mebr beworgejogen wirb. <p a r m e n i b e s , tnbem er

ba$ Untoerfum für ©ort erfldrt, i|f <Fantbei|r, fcccb

beflcrerals £enop£ane$, unb ©pino$a. 2>en*

noeb lehrte 93 a r m e n s b c J, SntRcfmng aller ©inge au*
geuer juer|t beut(ict), gebenft be$ i'icbt* imb bev

tferntg, als tyrmcipien, unb Infi au$ einem (Sbaos ficö

alleö enttvicfeln; worin er bev feinern (£miwation au*

iityt erjfen Slnfang gitbr, jugleicb aber als er|ter jbca

lifl erfebemt
» «

2fd>fcö £auptjfticf*

£>erafttt$ Seftrcrfinb niebt befamtt, in feinem Sempera;
mente log rcabifcbeinlicb fein üttenfcbenbag, unb fein

©treben nacb ©unfelbeit im Vortrage, lieber fein er;

, jieä ^h'inup $euer, finb febon bie Gilten niebt ganj einig.

&ern?anblung, alfo gröbere Smonation, i|t and) ib.n

©runb ber ^Beltbilbung.' ©en allgemeinen ©eltjufam*

menbang fa|> er vofl|idnbiger ein, a\$ por ibm afle ; ben

begriff ber ©ee(e beriebtigte er webr, babureb ba§ er

fie für iHift erfldrte, tinb au$ ber lß,e!t*©eele enttprin«

gen lieg. 9luf bai Uebcl tri be: -Belt nviebte er |ucr|l
(

t>te tybilofopben aufmerffam , aueb auf bin fefren ©ang
afler Sttatur^Segebenbeiten ; unb ben riebtigern Segriff

vom Saturn. Sr i(t tyant&ei)?, boeb t?on ber 3fre, bie

Emanation bamit verbinbet; aber iu mit eblerm (Sinne,

al^ bie 3<>nifer mtb typt&agoreer , bureb Qlnerfennung

/ eincö ©efefceß ber Drbnnng , nnb ber Wirffamfett eines

2>erflfanbe£, in feinem erften ©runb^geuer. £)ier bringt

er ben 9Jantbeiömu^
e
ndber bem ©eiiÄii$. ©en ©feps

eifern gaben feine ©nmbe über bte Ungewißheit untrer (£ts

fennfniß, in ber $o!ge jtarfe Waffen, meefcalb fie ju uct>^

ibn herüber }u gießen, große ÜKübe rergebeng anwenben,

(£r leugnet juerjl 5IDgemetngüftigfeit unfrer grfennntig

;

\ imb maebt ben gemeinen ^enfcben*2>erffanbjum Siebter.

Sieurw
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XXXIX

$lmnm Jpauptflifcf*

! c ti c i p p & ?ebrev iff nicbt Mannt ; fline 2ltomen finb eine goU
ae

;
er $emubitrtg, bie gleatifcben Semonfirationen mit ben

©inncn^rKbei. uiuieuiuuemnbaren. <£rbat$uertr,burc&
Slnatyfe in ben Storpern bai Sinfacbe erfannt: unb neben
ben Siromen, Jtierft leeren Kaum auöbrücflicb behauptet,
tinb bewiefen. 3lu$ ben . tomen entließt fcureb 2*erocaunfl
afk£, nacb pfwffftbcn @ef*$en, obne Sintbert eines! ^ettfan»
bc$; aucl) bie (Seelen aüer Sbicre; geueipp alfo ift er*

per pbofiolocjifcber, unb flOaemeinerÜRateriahif, im (Iren*

gen^ertfanbe; barum aber noeb nicbt förmlicber SJtbeijlv

iWkid) erfter Urbeber ber meebanifeben ^5^ilofop{>tc#
unb ©egner ber Emanation.

gtfetue* £attpt|Iftcf-

gmpebof fe$ bat auä SMftagoriföw 6cbu(e Stenntnifie

empfangen, unbifMPtmbermannunb ©ebroarmer, flleicb

$ » t b a a o r a $. £r »erbinbet mit Slttöbilbung einer cbao*
tifcöen 9flafle, bie mecbamfdfc 3ii!ammen}e6uim£(, £ebre
t e u e i p £ ; eine ireftbifccnbe Urfacbe, unb Sßeltfeele fennt
er nicbt. Sem 6fcptici$mirf mbt er neue llnterffüeunii,
tmb maebt baä Hebel tu ber üöeit bemerflieber.

Stifte* Jpauptfiücf*

©cm ofri t unternahm, ju Erweiterung feiner ÄcnntmfTe,
Steffen, soruemltcb nacb äcwptcn. Die Üeucippifcbeu Slips

men unterjKtQte er mit neuen :5ewei|en ; war aber, eben wie
? e u c i p, nicbt förmlicher Gfotteäleugner. lieber bie 3?atur
ber ©eelemflrafte |Mfe er tiefere lintcrfucbunflenan^ab
bem 6£eprtci£mu$ neue sIßaffen # in JRe|freitiuifl ber 5Keali^

tat unfrei* ©mnerfenntnifj, behauptete jeboeb bie Realität
ber raifoumerenben Äcnntniffe.

Zwölftes Spawptfl&ä.

% e u o von (?lea , <b a v m e n i b e 3 ©cbüler , ifl ber erffe mU
cber einerlei) Saß perfuebte yi behaupten« unb )u beeret«
ten, ber Vorläufer ber Sopbijren. @r betritt baä S)afepti
ber 2>etre3una mit neuen fcbarfiinniflcn ©nmben ; fo aueö
ba£ Safeini bc£ Saumes; unb behauptete auf ber einen
©eite, alles! fei) gin$, auf ber aubern, cä ebnere uiebt^
£ieburcb gewann ber ©leptieiimui neue ©tarfe.
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2Jtf)en fcob jefct, burcb rcpublifanifcbe $ret)&eif, unb £>anbef,

burcb erlangte Sfitfupritttfl aller ©rtecben \uv ©ce gegen

Mc Werfer, unb burcb bie üonben Werfern eroberten SRetcb»

f(umer, fcbnel fieb }u SKeicbt&tfm, 2lnfe&en, unb SJacbt em*
per. 21u< allen ©egenben t>erfammelten ßc& große ©riffet

in Sieben, Screbfamfeit gab ber Sjtyilofopfcie Sinfe^e« unb
allgemeine^ 3ntereflc.

3f n a r ag o r a ß , gebogen in fönten , roabfte 9ltfren ju feinem

Cföobnfiße, wegen ber SSerfceenmgen unb 2Jebrücfungen b*r

flJerfifcbm SMpoten; roarb aber, au$ £a# gegen fJJeri*

f 1 e 0 , ber ©cttes?eugmmg befctmlbigf , unb ju entfliegen

genötigt. 2lncberlie§ Mti entfielen au£ einer cbaotifcfcen

Sttaffc von gleichartigen ^Jartifeln, fo bag jebc ©act^tng

tton fiorpetn au$ gleichartigen Elementen bcffel;t ; gab

aber boeb einem serffanbigen Söefen erfle 25eroegtmg ber ,

Sftaterie ; rcobtird) er jum erffen ffirmücben Seiften fiel)

erfceb. 2)ecb räumte erben bünben meebanifeben Ärdfteji

ju t>te( ein ; unb gab bem &tptitiimu$ neue 3Baffen,

c&ne jeboeb felbft Zweifler ju fepn.

§tmf$ebnte$ öauptjTucf*

!ßad& beö <?leatifiben ?cno$ Vorgänge bilbefen fiefe bie <5o*

pbitlen, beren tömiff barin beffanb alle* ju bejahen, unb
gu txtuemen. Unter ibnen iji ber griffe tyrotagoratf,
rceleber alle ©emeingülfigfeit unferer <£i

4fenntmggerabe*

ju leugnete, unb alle ©a^rbrit für relativ erflarte. 9ioefr

weiter gieng ©o rg ia$, welcher behauptete, e$ eriffiere

uicbtö, unb laffc (?cb nichts erfemten, Ärttta$ leugnet*
1 ßWe 0ettl;eit förmlich-

© i p p o f r a f e 8 folgt ben öeraflitifcben ©runbfa'fcen griffet*

Reitet SRelif* lehrt lautern 2ltbei£mu£, inbemerniebttf

a\$ bic -Seit unb noeb baju ohne alle Senffraft, für

©Ott annimmt, ©iagoraä iff gleichfalls förmlicher

©etteg * £eugnei\ Ueberficbt bicfe$ ganjen geitraumS.

.
•

' .

'

Srfte*
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<Srfte$ £aut>tftucf„ •

Xtlttftt £><nfarr Ut ©rieben.

§ßon Je \}tx ifl gefeb^en, bafl bai ©rcfle unb Semun*

tcvn*n?ürbi9flc , geringen unb perdebtfieben Slnfang fcatte,

ba&er au* gefebeben, bag itnfrc erbabene 2luffldrung unb

SPbilofcpbi* ai\$ Einfalt unb Aberglaube beworfeimte.

©cblecbt ünb gering war ber SSorratb t?on Gegriffen , pott

benen bie erjlen ^^tlofop^en in ©rieebentanb auägiengen,

gemein unb fcblecbt ber ©toff , ben fie mit Sabvbunberteti

jum majeftdfifeben ©ebdubc auäbilbeten. 9?ur von ber ©tele,

SSelt, unb ©ottbeit, fanben bürftige 2Jor(teHimgen fieb t>or,

bie ©egenjldnbe ber allgemeinen tybilofopbie waren ni<bt Diel

tnebr ali nacb bem SRa&men , blo$ bureb bunfle Silber be*

fannt. 3^ tonnte man , ©r6fe , ZfytÜ, ©anjeg, $afy,

ttebfl dbnlicbcn ©emeinbegriffen , »eil ba$ gemeine geben bie$

tirtabdnberlicb bliebt, fo balb bie ©pracbenuv einigermaßen,

mit unb bureb 23en>ielfdltigung pon Seburfniffen, (icb ge*

fnlbet b«t; boeb roufic man von bem allen niebt mebr, alg

voai in bie ©inne unmittelbar faßt. S5te$ in 3Borte faffett

»ollen ', rodre tbeitf untjnmlicb , tbetl* aueb unnüfcltcb; un*

ibunlicb, weil folcbe »ilber, obneli^r febmanfenbe* jn

Kehren, bie SBortbefaflung niebt ertragen; unnüfclicb, xotxl

fie uberall ayf bem ganjen grbboben in gleicher Sage ber <£ul*

*ur, bie nemlicben fmb, fo ungefähr, tpic unter mi bey

bem gemeinen SD?anne. . ; \

23ott Horner An unb$efiobuö, ijl fciö auf bie Seifen

$m)orfeimenbee fPbilofopbfe ni(bt$ ©efebriebeneg pon einiger

Crbeblicbfeit erbeten, fo nemli* ; baf Sitfct übet pbUcfoppfc
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fcbe Segriffe ftcf> iaxaui lieffe t>erbreiteu. 3roifcben Horner

unb2ba!e$ rcaren in Wn langen 3aWunberten jroeifelfc

# frep manebe Segrijfe tmb ©aße mebr tntwidtit, manebe

grobe 3rtbümer abgeffreift, unb inben fytyztn »olf^Sli*

gionen manebe ÜKetmmgen be$ Slbcrglaubeni verbannt, -im

©anjen jeboeb, tmb in 25ejug auf fpefulative ^i\ofo^'u f

_tacbtc man noeb auf bie nemfiebe 5ßeife; »orwmlicb waren

"bie Statur ;Ä£nntmfle, biefe vorjuglicben Seiter Oberer 2luf*

fldrung, noeb faflt biefdben. Sa nun ber SScrflranb jebe$

$bilofopben ausgebt von ber 23olf£ = SJeligion unb ben 23olf&

Segriffen ; fo lagt ftcb obne 25efal;rung ju grofjen 3wtbum*

annebmen, baj* Sfyalti tmb fpptbagorai jene bo*

«terifeben unb ^cftobifcbeit begriffe jum ©runbe legten , unb

fo ftnb Wir berechtigt bie 2Jufflarung ber ©rieeben ju bcit^ei*

tenber erffen SP^tlofop^en , bureb £omer unb £>efiobu$

tu meffen. • / ^

, ©er 6eete ©cflalt fleHt fieb £ o tn c r ali voflfommw

abnlicb bem von ibr betoof;nten Körper vor ; (3oltbttat unb

Unburcbbringücbteit , alfo aueb bai Vermögen fieb anfallen

gu laffen, fpriebt er ibr ab, jtveifetöobne weil biefe ber$ro*

ben $6rper; Statur gebären, unb 25etafiung ber abgefonberteit

©eelc feine Srfabrung bewerte, tfnoeben unb gleifcb.vtf*

jet?rt bei ©cbeiterbaufeni glamme n, bie Stimme februmpft

tufammen ju einem gwitfebernben, faum t^ernebmlWb^

Son 2), »orani ftcb ju ergeben febeint, ba£ man bep

ber vom Setbe getrennten ©eele aHeä geglaubt babe, jnp<n?

bem groben förperlicbeu abnlicb, .boeb in. weit jrffccriri

©rabe von geinbeit , fieb benfen }tt muffen, din @runbfa$

tcr vom £>alb *25arbar an fieb bureb alle ©tufen ber Wto*
W •' ' fop$e

, i) OJyff. XT, aig. • »y Odyff. XXIV , s Hl- J

/

/

\
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Mit wirftarn erjeigt, ba§ nemlicfc , fo balb wurflieber Um
mfebieb arpifcben ©eele unb £eib, auch ber Seele behcre
ffiürbe ancrfannt wirb, bie Seele naeb Staaftabe wacbfen^

fcer grfenntnif, immer feiner, immer t>om Sfeibe wefentli*

cfcer ücrfcfrfebcn , i\l gebaebt »orten, Unb ba* au$ Iciebt be;

greifliebem ©runbe, weil gr6ber unb feiner blo* ©rabe einer*

Jet; ©egenflanbtf finb, alfbeine Seele ferner benn ber Ä6r*
per, boeb im wefentlicben iictä flotper bleibt.

Jtenntniffe, Erinnerungen, erworbene gertigfeiten, neb|l

ben ©ewobnbeiten nimmt bie 6eele in bie Unterwelt mit fiefc

hinab i), welebeä man au$ Erfahrungen SSerflorbener im
Sratme fonber Streifet, herleitete, als wo biefe 2>er|torbenen

tmfve fPbantafte banbeln unb beuten !d|jt, wie fie im JJeben

gercobnt waren 2). ©aitj o(me 9ta(uu«g fitob bie Seelen

in jenem 3"tfanbe ber ^bgefcbiebenbeit niebt, 2>lut wenig*

fien* trrnten fie mit heftiger «cgierbe 3)
;'

Saftpn eines

benben 5ßefen$ , ol;ne 3?abntng cermoebte mau roahrfcheiits

lieb niebt )u benfen. aber fel;r geringfügig unb faft bem

«Riebt* gleicb > Hellte man fieb ba$ Safetw naeb bem Sobc

uor, felfcjf benn noeb, wenn man ben GMucflieben ber diu
fdifcbcu ©cfltbe, füllte be^efellt werben; in welcbem «Waage

man an S6rper = Äraft unb Solibirat pcrlobr , in bem glaub,

te «tan aneb au 5Befenbeit unb -Kurfliebfeit Einbuße $u leis

ben 4). SDarum »ermuthltcb ffeilt £ 0 m e r \>it)\m gewohn*

lieben,' emen anbern ungew6bn!ieben 3"fa"b entgegen, n?o=

hin t># Sffenfeben mit Seib unb Seele perfekt Werben; me|r

rere geno'lfeh t>ermut(;lieb biefe* 9Sorreebt* in ben Elifaifcbctt

'

:

" '
' ä 2 <geft(.

*j) Odyff. XXIV, ao. 2) II. XXIII, 6*. % 100, Odyir.

XI, 40, *7*» 606. IL XXIII, 104- 3) Odyli. XI, 9;!

4) Odyff. XI, 481. i x ,
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©efilben, weldje Horner ölucfftdbc «ÜJeftfc&ett nennt , bie

Verdorbenen aber gewo&nlicb unter biefem Stammen nieb*

aufführt. £icr ijl niebl ©ebnee noeb ©türm, noeb SRegett ^

ffetf entfleigen bem Dceane fanft wefcenbe 3ep&pren i).
-

Heber t>ie ©eelenfräfte war niebt gebaebt, faum ba$

auffaflenbftc beobaebtet; £ omer fennt nur 2Iffe?ten, Seibetf*

febaften, QSerjianb, »ererben , unb ©ebdebtnig. 23on eini*

gen bervorfpringenben ^Birtlingen biefer Srdffe maebte matt

ficb bie finbifebffen 5>or|Mungen ; fo mürben bie Srdume naefc

2!rt aller ro^en er , für wurfliebe gmpftnbungen geacb*

tet. ©ne ©ottbät niebriger Qilxwxn^ war$, bie ßcb maße
Sraum^erfonen wanbelte, unb in allen ©efiaften wd&renb

fcem ©cblafe , ben 9lugen unb D&ren ficb barffellte 2).

* ' ©ie ©eele mit i&ren mancberlep SSertnfgen&eiten tfi ficb

felbff aflemafcl tefcter ©cgenfianb , }u .fel)r bureb ben Raubet

,
- tetr ©enfationen aufler (icb fcingejogen flSnnt fie ben febwa*

(fcern ginbruefen be$ innern ©inneg geringere^ Slufmerfen*

Saö majefiätifebe ©ebaube ber ÜBeit fpiegeltc fic& in btn

t

«nberetteten ©eelen biefer ©rieeben in verworrener , wtber*

fpreebenber, unb etngefebrumpfter ©efialt. Slacb ben 25c*

griffen weit fpdterer 9tyifofopf>en ju urtf>eilm, warb äuget:

©onne , SKonb , unb grbe , jur 2ßclt bamal* febwerlicb et5

wa$ anberS gejagt; ja e$ latf ficb fefcr bezweifeln ," ob

in e r unb £> e f i 0 b u 3 aueb nur biefe unter bem begriff ei*

tieö ©anjen befagt, unb überhaupt , wa$ wir ÜBelt nennen,

febon gefannt fcaben ; nirgenbg finbet ficb bep i&nen vm foU

ibem begriffe ein 3eicben, 3Ba$ wir ber 5Belt unb i&rett

Steilen bepgefeden, warb von biefipn ©rieben fajl alle* tm*

.••
.

• .1 ;

'

1) OdyjT. IV, *) II, Ii, 16t * ' V
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ttt bie ©oft&eifen üerfefcf. Sfmen ffe^t bie ©cmffe unb b«rf

olle$ rca$ gefcbiefct i), unb ijl baber nebfl bcm 3Konbe, (Sott*

l>eit; bic ©ferne fcatte man n>abrfcbeinlic& nocb genug ttidbt

UacbM , um über bcren gSttlic&e Statur ju entfcbeiben \ t&*

«en fmb bie 8täffc/ tmb bie grbe lebenbe, gottlicbc 3Be*

fen 2), bic §lüfle £aben ©ityne, bie ©onne bat Säebter 3).
»

Sttan fagenicbt, bag fct> alle$ in biebterifcbem bilblicbem

©inne ju nehmen; ian&ejwt man ba$ behauptet, nie beroie*

fen. 3Jur ein 2}ercetf iff mSglicb, baß nemlicb ffrenger ®or(-

tmtfanbju ungereimt iflf, irgenb einem attenfeben ©inne beba*

gen ju tarnten. Sem unfrigen auffer allem Zweifel; aber auefc

bem finbifeben, bemganj unQtübten, bem an (Srfabrungimb

Grtmbfafcen bepnafce leeren ? 2öa3 unfre Äinber finb an 93er*

ffanb, ba3 waren unb finb, nodMuf ben fauligen Sag alle

grroaebfene, beren (?rfaf>rung$ ^ Seobacbtungg* nnb Sßadj5

finnung&Äretf begra
e

njt iflf. 2Ban glaube niebt, ber 3>er;

fianb ronebfe mit bem ÄiSrpcr, unb jebe ü)?cnfc&ett glcicbett

Sllterö, mügen aueb gleicbe Senntnij? bergen. 5Kadbricbfcn

von ben SSorfrcHungen unb SBepnungen maneber rofan *SiU

ier lebren unrciberfprecbficb, bag in biefen unb ablieben 2?e*

fmuptungen ernfllicber, roärfficb ridbtiger ©taube ber flrie*

<&en liegt ; bie «ercofmer von £ifpaniola erf(arten bep erfter 2Ir*

fünft bie ©panier : bie gingebobrnen t?on SBetfco ibre ^n*

<a$, im eigentlicben 25er(?anbe für Sinber ber ©Stter, unb Sinber

ber ©onne; man »ergleicbe nur um in moglicbfler ffürje jur

Ueberjeugung ju gefangen, \vaz Siobertfon von ber 9?c!i>

jion ber -Kilben jagt 4),

1) 11. 111, n$. a) ii. ni, 178. i) 11. v, 5-44. odyn. xn,
131. 4) Robertson ©ef^iebte »on Staierira, $nni> !.

p. 446. f. MW. 1777.
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3rt bet Sotgejctt ffnt>et fic& , baf We gemelrte SRe*

ligion bie Sterne ben ©Jttern bezahlte ; aber b6cbfl wahr*

fcbetnlicb entffanb biefer ©(mibe auch erfl, nadbbem man beit

©tctnen mehr 35eact)tunq gegönnt hatte ; £ < f i o b u $ fcb'eint

nur bie jn fennen , welche auf <Sct>iffart|> , unb beim Sßecbfel

ber 3abrcijciten , auf 3ltferbau , burch Witterung , gln*

flug haben.

Sa nun , wie glei* erhellen wirb , faj! atfe 5Bcfen auf

grben. göttlich unb lebenb gebaebt würben: fo ift mebrbemt

wahrfcbeinücb , bie ©riechen fepn }u $ o m e r ä Bett , do*

ber aücö belebenben, alleg in ^enfebenfebennatur ummn*

belnber (Sinfalt , noch nicht gar lange jurücfgefommen. di

gab nemlid) eine Seit, unb gicbtfiefur manche «Bälferfcfcafteit

noch , wo bie Sttenfcben überall Beben , überall SRenfcbendhn*

Jicbfeit fanben ; weit fite au$ SJbgang vieler unb genauer 25eob*

aebtungen , ihre eignen Ärdfte unb £anblung$weifen , in] bic

«ufre Statut hinübertrugen,

Sem jufolge tonnten t>ott ben allgemeinen Statur * ©efej*

jen, bem burebgangigen ^ufammen^ana ber Singe, beut

meebanifeben Sauf aller SBeltereigniffe , unb bem feffcn ge*

regelten Statur * Sange , fieb unter ben bamafigen ©rieeben

,

teflimmte Segriffe niebt wrfinben. SKan txicbtc Statur* 25c*

gebenheiten erfolgenb btoi nacb gntfcbluffen , Segierben, ja

Samten, freier 9ßefen; fo waren ©eburth&6cbimrjen nitbti

üii Smpftnbungen uon SPfeilfcbüflen ber ^litfyykn i); fo wür-

ben Sranfheiten pon ber ©ottheit unmitelbar »erurfaebt unb

unterhaltene), unb fo würben pföfcficbe 2obe$falIe, tx>n «Pfeil*

febüffen ber Qiana hergeleitet 3).

Sieben biefer SJorfMung beflanb bennodh, trofc bemSBi«

berfpruebe , btt SKepnung »on betfimmter gejlhcit menfdbti*

I) IL XI, 265. 3) Odyff. V, 369. 3) Odyff. XJ» 171.
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tfcer ©dbicffbfc wm einem eifmtn gatum, bem aud) ©ifc

fer aitfjubeugen nidbt perm6cbten. 25cp Horner itf jebem

t>e$ Sebent 3^ t>orgeflecff , welcbe* burcfcauö unwrrücfbar ,

mitbin unbebingt ifl i); noeb ju ßrofutf Seiten tt>at ba$

Wif*eDraWben3lu#ru*, be$ ©ebieffafö 3Rocbt fep

über bie 06tfer 2). QSorjMung eineö fbfeben ftatumi fin*

bet fieb fa|I burebgangig tat; unaufgef(arten SDienfcbeit, ba*

$er aueb tapm gemeinen 3»ann unter uni fafl überall. <2ie

ifl hergenommen aui 25eobacbtungen be$ taglicben Sebent,

vermöge beren manebe , aller Äfugbrit unb SKüta jum £obn,

triebt; anbre febfafenb , unb wiber Älug&eit , alle« erlangen,

wa£ fie begel;ren ; »ermSge beren , gegen 9tat& unb Ueberre*

fcung manebe in beö UnglücK ober Sobeö offne Slrme rennen.

<5oIcb einem SSerflfanbe war 2Innebmung oon 5Bunbem

fein 3mang ; je weniger man ber SRatur SRegetmaffgfeit unb

geffigfett fennt, beffo weitere^ Selb bat bie «Pbantaffe für .

HBunberbinge, unb befio gefebaftiger befriebigt fie ibren Öang

jum regellosen unb auffercrbentltcben. Äaum rermag be$ ge*

bilbeten Eerffanbe* grnflf unb SBürbe , i&r Sögel unb ©e*

anjulegen, wie wirb fte niebf fieb gebarben, fo lange bie*

fer Siebter, unmünbig fieb i&ren Saunen unterwerfen mtig?

Sa rerwanbeln Sracben fieb in ©(eine , ba entwaebfett

Sflenfcben ber grbe, ba februmpfen 9»enfcben ju QSßgcfn ju-

fammen 3)." SBorauS beim (icb jugleicb ergiebt, baf bie von

1D Pib befangenen, ron anbern blog erjagten SSerwanb*

Jungen vom SKenfcben* unb Sbietblut ober ©aamen, in

«Pflanjcn ober 2S$gel u* f. w. bucbffablieb von ber erfien gin*

falt Qt&hubt mwUn. 6ie waren niebt grfmbungen ber

Sicbtfunfl jum 25etu(Iigen
f fonbern ©eburfen ber Wantafit

jum
'

1) II. 308. VI, 488. a) Herodet. I. e. 91. 3) II H
319, 548. Ody/T. XIX, yi8-
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jum fe(fen glauben. SBtc bemt fytAiftt ©efcfeitfcfen unte*

allen $immetf(W4eif|ld> ftnben, ja t>om gemeinen SKannc

unter ttni noeb jum 2*eil geglaubt Itterben bi* aufbiefenSag.

©leiebe Unbefanntfmt mit ber Statur ma*te monflrofe

Tierarten annebmen, wU bie berüchtigte ß&imara, au*

Jäoraenfopf, Biegenforper, unb Sracbcnfcbwanj i); maebte

glauben , ber Gimmel att feffeg ©ewolbe werbe getragen

von ©auten »).

60 eingefebranfte QSorficflungen laffen bet) ben ©riccben

ju Horner* Seit noeb ben ©ebanfen niebt erwarten, bie

SBclt atf ein cinjigeä t&ierifc&e* Oßefen werbe regiert unb be*

wgt bureb eine allgemeine ißcltfeele ; baju wirb erforbert,

i>aj* man gegenfeitige 53irfung ber Söefen auf einanber, mit* ^

S>in SSerfnüpfung unb ^ufammen&ang ber Steile ju einem

©anjen anerfenne. 6olcber ©ebanfe fonnte niebt neben bera

atleä belebenben ©laubeu empor fommen , ber alle* na* eig*

«er.SBHKü&r, niebt* nacb allgemeinen ©efefcen lafl ^anbellt.

Sludb finbet fieb im Horner unb £eftobu$ niefetf, ba$

foleb eine SBorjiettnng begunjligt.

5Son gntflefmng ber SBeft unb beren Steife , fjaben alle

2361fer, nacb einiger Uebung tf>re$ 2Serjianbe$, geringe «ennt*

ttif. Sie oor ifcren 2fugen täglich fict) ereignenben 9totur--93er*

Änberungen t>em €ntjlel;en unb QSerge^enber Singe, grofe

<£rb -Umwälzungen bureb grbbeben, Ueberfcbwemmungetv

feucrfpcgenbe 25erge;l alte Ueberlicferung 00m ainwac&fen

,

«nboonwiebtigen SScranberungen in berßultur, bringende ba*

I;in, Sntjicfrmg unb 2lu$bilbung beö grb^SWrper^ fieb voz*

ju(teflen. (Snblofen SRucfgang in bemfelben gwff01^^ ober

fretfformig ftcb umbre&enbe 2lbwcc&$lungen, ofme Anfang tfcb

l) II. VI, 179- Odyff. h If» ...
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itt benfe« , iff bet föatur be$ geraben, bur# ©op&tfmen

ni<bt verwirrten SSerffanbe* burebau* entgegen. Sicfe dnu

ffefcung be* (Srbbatt* bilbct jebe* QSolf ficb nacb, feiner befon*

fcern Sage, feinet *>or Slugen jiefrcntxn 3iatur , «nb nacb iw*

ttterttften Ueberlieferungen ; «otfcwenbig aber fleflt fieb lebe*

ju bem €nbe einen »«wirrten ebaotifeben jtoßanb por, weil

nacb not&wenbigen S>ent;©efc$en au* bem unorbentlicbcit

*rbentlicbe* werben muß. S)a aber jugldcb bie robe üfanfcb*

|>ett alle* belebt, alle* mit ©ottfcetttn bet>6lfert : fo wirb na»

türlicb @rbbilbung wrwanbelt in ©ätter * @ntffe|mng. Unb

,
je naebbem ein »ott me^ ober weniger alle* perfoniflciert

,

we&r ober weniger alle* (Sntffe&en unter bem Silbe ber 3e«#

gung ftcb sorjeiebnet, wirb biefe 2(>eogonie me&r giflego*

*ie von gortpftonjung unb 33erwanblung ber ©Ortzeiten, obe»

tne&r S^corie t>om£en>orfominen ber ©Odetten au* eine»

Horner weiß
,
vom g&ao* niebt*, i*>m i|f aOe*

ßntffe&en ber Singe , Beugung ber ©6tter ; öefiobu* fpa*

ier benn£omcr, febeint aueb babureb ©puren me&r m
*6|>ter®entfraftjttieigenv bagerbie£^orie ber Beugung ju»

femmenfeßtmit bem £er*orge&n aller ©ingeau* einem €&ao*l

fyaoi iji in feiner S&eogonie ba< Urwefen, woran* ade

©ötter, fo grogße aueb übrigen* finb, juerji entfprangen i).

©ermifebung, ©urebeinanberwerfung , 2Serwtrrung afle*

S>inge, woSomte, 3)?pub, ©terne, SHacbt, Jag, Serge,

2f;äler, 2Keer, 2att>, noeb niebt waren, äff* 3nnbegriff

Alle* fubflantieflen, o&ne Drbnung unb Kegel, al* welcb**

alle* barau* entfprang, iff e*, wa* er Cfcao* nennt. Stiebt

SBaffer, noeb geuer, noeb fonflf ein ÄSrper beffimmter 3lrf,

maefct i|m ba* fyaoi au*, ob aber ni$( vkücifyt, nacb

——*^

l) Hefiod. Theogon. y. nfc
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VttAcgmtd fyaitm <8i\tä)tn, bie ffeb auf SßortaMeitung

flügt D, feiner 9J^anfafie biefe SKifcbung unter feuchter @e*

flaft vorfebtvebte , mag bafcin gefMt bleiben. S)em jufolgc

tva$ bie meiffeit <86lfer bep dfmficber gultur noeb jefct glau-

ben, mi aueb mehrere alte 95ölfer berfelben >Wt glaubten,

iflf biefe SBermuthung nidbe ganj vertverflkb*
• >

«•.»,« » • «* • •

©te formenbe Äraft fennt £efiobu$ niebt anbettf ali

unter bem Silbe ber 3eugenben , morinn ju jenen rohen alle

I

befebenben fetten jroär ber ÜBegriff vom hervorbringen, lag

,

«ber boeb mitmdtm frembartigen vermifebt roar. ßbenbtei

frembartige fteng f*on bamatt an ftcb attma^Iig ju fonbern,

baf>er £efiobuS feinem Silbe niebt uberall treu bleibt, unl>

jurocilen ju ber allgemeinen Sebeutung be$ hervorbringen*

fnnuberfpringt. 3?icbt allemahl gefeit ihm bie Singe ani

S3ermifcbung jtveter ©efcblecbter in ütebe h*w>iv bie @rbe,

ber Uramtf , bie Serge , unb tai SReer entflteben au* bem

6&ao3, vermöge feinet eignen Sufafceä, ohne Siebe 2). ©a*

$er iff bep lfm ferne ©itheit be$ @rmtbfrffce$, balb gefebieht

bie grjeugung bureb )n?ep ©efcblecbter, balb ohne ße; bem

Anfange be$ @ebtcbt$ mangelt aller Sufammcnhang; enb*

tieb i|1 bie Drbmmg ber SRatur jmveileri umgefehrt; bie

Siebe , tvelcbe boeb muffe vorhergehen ober tvenigf!en£ gleicb*

feittg fepn, fuM etverff nacb bem Sbao* auf. Ueber biefe

Siebe, ober biejen 2lmor be$£efiobu£ tfl mancberlep ge*

Ritten unb maneb frembe 23orjfetlung thnt angebiebtet ; of*

fenbar iff biefer 2lmor nicbtS aii ba$ perfonifkirte Statur*

©efefc, gleicM gefeilt (icb ju gleicbem 3). ©ie$ jufolge ber

Statur

X ) x*** *** X1****' a) HeRod. Tbcogon. v. 132.

<iuö Odyff. XVII, v. nS^i» -
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Maut t>or ber Srb * Sntffebung bergebenbe ©efe$, foffc £e*
fiobutf erflf nacbber ficb tvirffam erjeigen i); bietf ©treben,

n>e!cbe$ SSafer aller ©inge fe^n foflte , Wirt) in ber golge aii

»irfcnbe Urfacbe nicbt aufgefubrt , lieber ld(I ber Didbfetr

manebe 2)inge aug bem €bao$, imb ber grbe obne feine

S&eifnebmmifl beroortreten. 9lui bem allem ifl erficbtlicb ,

fein überbauter ober burebgebaeb ter <pfan ftc^t bem ©ebiebt*

jum ©runbe. 3tun fmb brep gdlle: entweber $*fiobu$
fmtee ein bereit* fertiget ©pffent wr 21ugen , unb oerbarb

t$ au$ SRangel an lleberbfict : ober obne ein$ twliegenb ju

|>aben, folgte er blo$ ben din&tbunatn feiner $banta(ie, unb
bem gemeinen ©lauben; ober t&m waren mehrere abtrieben«

be ©pfleme Mannt toorben. grffere* ifl nicbt gfaublicb,

weil ginbeit ber Silber, unb beren 3ufammenbang fab bem
©cba'cbtnige leicbter einbrüefen; aueb für bie (£inbilbung&

5?raft mebr anjiebenbeö baben , fo bag b«r jufdttige 95er*

berbung nicbt leiebt ficb ereignet. Slucb ba$ jroetjte ftnbee

ungern ©fauben, weil in 53olWmeinungen anberäwo ffcb

mebr 3ufammenbang jeigt , unb bie ©icbtfraft regiert t>o«

einer ©runb * 3Sepnung, einerlei 25ilb pflegt fejljubalten. 2>a<

lefcte wirb bemnaeb , unterjlüfct uornemfieb bureb SRacbricb*

ten, bag in ben dlteflen Seiten mehrere Siebter * (Spfieme

febonfieb sorfanben, tlebergeroicbt bebaltem

2Iu$ 2!bgang beffimmter föegriffe glaubte man bureb tiefe

Silber alle* erfcbtyft ju baben, verfdumte baber tiefrre*

gorfeben unb perofcfelte ficb in ein gdnfclicb unburebbringba*

, rei Sabprintb. 2>er 2ßabrbeit nacb ifl biefe jeugenbe «raf»

nitbti ali bie pbbfifcbe SBirffamfeit ber ©efen felbff , mitbin

Weganje Sbeogonie ftcbtbar materialrffifcb, unb auf 2ltb*i*

«u<

i) Hefiod. Theogon v. no.
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«ug geratet! ftnauggefcenb; aM enfjlefct aui einer SKate*

*ien* Waffe, bureb SKaterien s Strafte, ©en «©orten nacb

hingegen, unb iufolge ber Sieben « Segriffe , fu&rt biefc

ÜBelt * gntffebung auf ©eifcriu* : bie SRatur * 2&eite finb ©ott*

leiten, atle$ entfielt alfo bureb gottlicbe SBefem SJlan wen*

ie niebt ein, baf* febon bie ginleitung jiu Salcuf u$ ©efe*

$en, ©puren richtigerer ©enfart enthalt, tnbem bie 5Belt

mit i&rer ©cb$nl;eit niebt üßerf be$ $tfafli , fonbern eine*

serffombigenOBefen*, Sottet, genannt wirb D, bafl alfojcboit

$ e f i o b u $ reinere Zegriffe fann gehabt fcaben ; fefcr wa&r*

febeinlicb iff biefe Einleitung von einem SPpt&agoreer lange

itacb i&rcr Verfertigung mit feinem ©tauben burebfpiett wor*

Jen 2). 60 ifl bemnacb , wa$ wn ber einen ©eite €nt*

wiefelung au£ ungeformter SKaterie ift, oon ber anbern @ma*

ttation au£ gottlicfcer giatur, unb ber gmanation&c&re erffer

Seim liegt febon in ben rollen QSorflteBungen beö faum ficö

entwiefefaben 33erffanbe& ©o finb aueb in biefem ©pjieme

bie Urjioffe , ber nacb&er ftcb fo fe&r entgegenftefcenben ©e*

baute beä atfceiflifcben SKaterialrämuS , ber pant&eijlifcben

emanation , unb be$
(

immer me&r fieb ber SRecfctgldubigfeit

na&ernben ©ei$mu$, enthalten.

©er 23erffanb, fo lange Siaturlauf unb SRaturfrafte fym

fremb finb, tfaunt an wa$ über menfcblicbe Ärafte &inau$ge&t,

große ober fürefcerttebe 2ßirfungen hervorbringt ; bie

einbilbung&Sraft , fo lange fie som SSerflanbe niebt bc*

fjerrfebt wirb, treibe bie 9Sor(leflungen foleber Srafte, bi$

an be$ ttorffcflbaren aufeitfe ©ranje ; ba nun alle Kräfte le*

$enb unb menfcbenafcnlicb wirfenb gebaebt werben :fofcbafft bie

<£inbübuug#raft (ie um in SPerfonen , unb'jwar, wegen

rer

l) Heyne Opufcula Academ. Tom. IL p. I9. 2 ) (ffc^üvif

P- 71-
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rcr Shtfierotbentfid&feit , Iii ßittlide. <5o wirb' bemnaefc

t>ic gnnje 3lanir bet>Slfert mit ©ott^citcn , ja in eigentlicfcem

SSerftanbe, faß 8<wi wrgättert, ba|>er finb bem £omcr
unb #efiobu$ , (Sonne, Üttonb, &rbe§lüffe, 3Reer, 2ßmt>e#
ja Möge 2lbftrafttonen unb 59?obififationen , bie 3a&r$}eit«n^

bie SRacbt, ber ©cbfaf, bieXraume, SKorgenrot^e, unb g<J
tum, gottlicbe tyerfonen. 3Belcbe 2Befen ju genau fc&ott a\i
leblo*, ober wenig »ermägenb befannt waren, bie ertönte,

man ftcb jn?ar niebt me&r fefoft ©ättcr ju nennen ; aber matt

gab i&nen boc& ©ott&eiten | u 25ewo|mern ; Quellen , 23erge,

»aume, fcaben SRajaben, Dreaben, Srpaben unb §ama*
brpaben, roeibKcbe ©ott&eiten geringen 3iangeg, ju imvojM

nenben Steterem. *
'

5Bie man bamaf>l$ fieb bie Soweit wftellfe, ijl bei:

SRu^c wert^ ndfcer ju unterfuc&en , bamit au* ber Sfunft

fidbtbar merbe, *on wefebem in ber 9?a(ur^eo(ogie ber p^u»

lofbp&ifcfce ©ci(l autfgieng. Horner unb £efiobu$ fcfcik

bern bie ©otter aii 55efen über ung fSRenfcben an QSoHfom*
tnen&eit unb SRatur*9Sortreflicbfeit; fie fcaben QSerflanb na&c
on aiatrifTen&en^eit granjenb; pon ben SBufen fagt £omer,
fie wiffen aflcS, wir mä)t$ 0, aueb oon ben ©Stferrt äber*

Jaupt; i&ncn ijl alleö befannt 2). 6ie fcaben Äraft, t>oa

SWmacbt niebt weit entfernt , fo baj? mit einem Äopfnkfert

3upiter 3), mit einer Bewegung auf i&rem Stroit 3mu>;
ben großen Dtymp erfefeuttert 4). ©ie fcaben Unfterbftcfc

feit, unb Unftcbtbarfeit , fo jeboct), bafl fie jebeiti"muft ©e-
fallen ßcbtbar werben 5) unb alle ©eftalten anjiefcen 6> ©ie
finb enblicb im fteten ©enuffe ber fcic&ffen ©eeligfeit. ©o

*) B- n, 48*. a) Odyflf. IV, 379- *) H. I, *i8. 4) H. .

,
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Diel nur bie <?inbilbung$fraff , nacb befannten (Erfahrungen,

tyvtUibti sermoebte ju erfinnen, warb ben ©fttern bepge*

legt, für}, na* Sri jlo tele* richtiger 8emerfung, Ijaben

Aie SRcnfcben t>on jefcer, bie 0ot(^tt al$ ba$ er()abenfte,

. Jtofie, fid) oorgefMt, wa$ ifjr QSerffanb etreieben tonnte.

@3 feuebtef ein, baß febon hierin erfier Steint, be£ nacbfcer

auf beutlicbe ©runbfafce immer mebr gebraebten ®rfennti#

feg ber ©ott&eit, au$ bem 2Jegriffe be$ poflfommentfen üüe*

fen$, ficb »orfinbet.

©a§ bem wncracfctcf ber ©ottfceit manebe Un&oßfommen*

Reiten von $ o m e r tinb $ e f i o b 11 ä beigelegt werben , ja

baj* fogar moraftfebe gef;Ier unter #ren (£igenfcbaften ffe&en,

wirft biefe 25et)auptung niebt um. 5)ic ©otter bei; bepben

Siebtem, fe&en, (jören, empfinben bureb biefelben Organe

wie wir; fcaben menfcbliefce ©eftatt, mitty* a0e hieran fle-

benb^ ÜKangef ; allein ber 'SSerffanb war ju befebranft noeb,

tief für ertkblicbe Langel ju erflareit ; unb man l;atte t?on

ftdb felbfi su gute ättepnung itecb , um ben 2lbjlanb gwifeben

©ottfceit unb 3Kenfct)£eit fe|>r groß ju benfen. Saber man

noeb glaubte au$ 2>ermtfcbung von @6fferii mit Sttenfcbetl,

fonnten SBenfcben erjeugt werben i); bat;er SWenfcben fiel)

oft ertönten ben ©6tfern, bittte, erniebrigenbe QSorwürfe

i\i macben, ja gar fie wie i(>re$ ©leteben ju febeften 2): b$*

J^er aueb Umgang ber ©otter mit SKenföben, foleben uorjügltcö

tie an ©e^tigfeit , ober Stdrfe ben ®6ttem fieb näherten,

jpvt tybaatoVr (jSiganten, (Spflopen unb Sletfciopier, bep bereit

©affma#en,.fie fo gar üptliä) erfebienen }), o|ne SInflanb

geglaubt warb. SWan f>iclt vielmehr , toai (i p i f u r Sa&r*

x Jjunberte
* * « ° . '

"
* »A • Ihm

, r , »

i) 11. 1, *8a V, 048- uO ILfcW» *6*> 399- ;3) Odyff. VIT.

SOI-

r

Digitized by Google



I
*

Rimberte hernadb mit bu rren Dorfen ju bebauptm* nicfct

t&|>ete, Die 3Kenfcfren*©efi(ilt (üOKtiwiflei* fiür Die **flfcfl*

tnenffe unb febänffe. i> - '

;; .
t

UnoermeiMicb trangen fefcon bamat# manche tiefet

SRenfcfeengeffatt anflebenbe Langel bem SSerflfanbe fecü tttff,

tiefe flrebtc man bureb meljrerlep 3«$$* feine« 251icfen itt

entjic^en , unb oerwicfelte ficö eben babureb , unb weil tfe

Begriffe niebt genug tyriebfigt waren, 'in 9ßtberfprfid&<*.

Äein ©unter alfo, ba£ tiefe Ideologie jn?e)J ganj entgegen*

fieljenbe ©ejlolten M> fein ©unber ta§ mehrere ©ebrift-

Heller, au$ einfeitiger 2Inficbt ober Vorließe |u #ppotf>c(in'

fieieortrefIicb,ia von Siecbtglaubigfeit fojl.nicDt entfernt, fcabert

finben tonnen, golgenbe 2Semer!ungen werben ju Darlegung

te£ lücfenfcaffen foleber Behauptungen hinreichen, wobep mart

fcorUiuftg noeb bteö jubeherjigen bittet , tag nacb tem 9?a*

turlaufeoom ungebilbeten 2kr|lanbe, turebgangtg uberein>

flimmenbe Begriffe unmöglich fonnen gefordert werben , ebeit

tarum tß er noeb ungebilbet , weil er in feine Äenntniffe noc£

Harmonie unb Seutlic&feit nicht gebracht feaf. Ser ^6ttTU
.

(te Äßrper hat häcbfle fttintycit, unb entgeht eben baturefe

allen von (Seiten antrer S6rper trohenben ©efahren , wodoV

neben tem UnflerblicbJeit ^inldnglicb fiebern foüte , würbe, fit

ü\i ooflige Unmfglicbfeit ju fferben gebaebt unb mebt tief*

mtfyv ali 6icberheitDor bem Sobe nach gewöhnlichem ?aufe

ter Singe. 2föar$ , fagt S i om e b , wäre im ©efangui?

wmgefommen, hatte nicht SWerfur i(>n erlofet i).
"

Siefer STOenfc&enfBrper bebarf freilich Nahrung , attt

;chte wm ter unfngett
j

1?erf(J)iebene , 9M*r -ttnt «mbrofia 2)$

iirtffc flroben ^Speifen würben ter Unfferblicfcfei* &ntm
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tbun i), ftelfo» ftfen «u<& Die ©6ttet itf*t 25fot nfe-ttir

*

fonbern etwa*Um abnttcbe* genannt 3*«r, 25ep allen W<»

fett <8or|ügenifi ber g6tt(ictx Sorper, erf*ipfungen «nb.

grnwbungen, glekb bem unfriflett , unterworfen 3) ; bagegeit

aber tsieb Sefriebigung t>on junger tmb Surff, buvcb bip

ßemeinfc&aftlicben SRa&le, «rioerffegenber Quell »on Bergnü*

nen, »oju bep.. meieren ©ott^eitm no# ber Siebeggenug

fonjmt, alfS worin Ii« «ine fofl unperwufjlicbe Kraft befifcen.

S)ie ecn Slpoß «nb'feinen neun ÜWufen ben grgo&ungen ber

Safel angefügte%ufif , er^bte uhb Verfeinerte tai Eergnfc

<J 3). ©enno* genoflen bieff ©fitter »ollfommene ©lütf»

fceligteit ni*t, jlefe ©.reitigfeiten, nic&t feiten geinofc&aften,

juweilen offenbare ffriVge, »erbitterten ibren ©enuf , wojn

man nocb'fcen perrounbbarett «nb bem eebmerj mtfgcfefcteit

Körper 4), nebfl ben »on ©unfilingen unb SIut^Derwnnb»

ten, fl«* Seinben tmb «Beratern, unter ben fWenfcbeit^

rerurfaebten Setumwernifien unb 25eleibigimgen , joble»

jnufl ,5)- .

tJtocb ^atee »etfeinerte* ©efül)J ber ©itfltcbfcit m'cbf ge*

lefcrt, baf eiTerf^ M# 9to*ftt**, n*|I bem

übrigen ©cfolgc wn SeibenfAafwi tmb ©cmütfc^ Seweamt*

fien, ÜB«nf*<n% flefebroeigt fcenn ©ottfceitcn ernietrigen

;

cl)ne Sinffog bemnaeb ließ man fie ifmen allen unterwerfe»

fepn. ©to* e^rfu*tigcn unb aufgeblafenen $?enfcben T wer*

fcen bie ©ßtter i$cbff erbittert , wenn fie fieb niebt ^ititattg{ic6

ßte&rt , ober bet) Opfern »ergangen fc^en 6). ^vm ik&

Itngen, pornemlicb »rieflern ju ©unftr tragen fie nieft 25e*

Kenten, m&fc *** Uufc&ulbigen auftupfen* f). 2>«(J

* V) H. V, «9. ft) OdyfiT. V, v *) H. I» tot. 4) Ii. V.

5) V, 381- W B* l 7) **• *>^ ^
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einer ©ottbetf anfionbig me&r für ba* ©anje oU für

einteilte 3!erfonen ju formen f war biefer roben ©infalt noeb

niebt bemerfbar; aueb lieffert qJrieficr nebfl ibren ©enoffen,

fofcfce SSorjfetlung webt empor femmen , weil ibrem feigen*

nuge ju fe&r baran (a^, bag ein ebrfücbtiger , part^epifeber

,

befteeblicber Dberberr geglaubt würbe. ?}war würben ba=

bureb bie wilben ©emütber gebanb'gt unb unter ben ©ebor*

fam ber $rie(ierfcbaft gebeugt; jugleicb aber boeb ju blinber

Unterwerfung gemeint , bie äße* 9iacbbenfen erfiieft. S>er

Eeibenfcbaft aller fleinen ©eijter, bem Steibe, (inb bie ©Otter

porjuglicb unterworfen 1)5 ja noeb mebme 3^()rbunbcvtc

J>ernaeb vermoebte man uon biefer niebrigen 2)enfart ßcb

niebt ju febeiben , § e r 0 b 0 1 tritt noeb bem # 0 m e r bei) 2)

;

Darum oermutblicb weil man oft ©!ücfliebe febnett fie&t Wf
gluflieb werben , alfo (grfabrung bie£ ju bewahren febeint.

(gben fo wenig füllte bamalige SRo^beit, baß betrug,

^interltj?, unb £üge, erniebrigen: »iefmel;r f>tclt man fie

für rübmlicb, tmb für Seweife niebt gemeinen 23er|Tanbe$.

©aber ijt fieb niebt ju wunbern, wenn Horner feine ©6tter

inaneben feinen betrug an ben Sttenfcben ausüben, unb

2Baf?r&aftigfeit $re geringffe ©orge fcpn la|T.

efrbaben unb ebrwürbig erfebeinen bagegen bie @6tter in

ifjrer Db&ut über menfcblicbe £>anbfungen ; in i£rer forgfaU

tigen erfunbigung nacb ber ÜBenfcben betragen 3) »n i(;rer
,

SBetfrafung moralifcber Vergebungen |>icf oben unb bort un*

ien 4). ©ereebtigfeit warb baber für Geegenbringenb , Un*t

gereebtigfeie für Unheil unb Strafe fccrbepjie&enb 5), unb

ba*

l) Odyff. V, H8. 2) Herode t I, 32. III, 40. 3) Odyff.

XVII, 48f. 4) IL 1U, 229. Heß od. Opp. et dies

v. 2jycv

38
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hai fogar auf Äinber unb SR«*fomm«n 0, mit SepgefeHim«

»ort Sfaufyeit, SSettitfl, unb (gfrebrucb, angefcfcen 2). ©runb*

fdfce folc&cr 3!rt, al$ wirffam, rol;e mit ber bürgerlich«

Drbnung nicbt gewohnte SRenfcben ju bdnbigen , würben na*

• turlicb frü& unb fcbnefl von tyriejlern unb SKcgierern uerbrei*

,
-ttt , pon bcn fcbwdcbern ober mut&lofem mit Segterbe ange*

. nommen. 3nbie £>anbeber ©Otter giebt Horner SKegie*

runfl aller Gegebenheiten einjelner 3)?cnfcben , bag fogar,

wa$ ttur cm SNenfcben gut unb lobenswertMÜ, au^gejeieb*

neteg Salent, uorjügtiebe Sunjf 3), ifmeitwn ben ©totem

unmittelbar wirb ; ja, baj; oorjüglicben ÜKenfcben bie ©dtteir

fingen SRatfc eingeben , unb bereu Slnfcbfage unbemerft re*

gieren 4). 2lucb ganjer ©täbte unb 2>ölfer ©cbitffale $an*

gen if>m *>om ©toter * 25efcblug ab; Kriege nebf! ben übrige«

plagen, ^rieben nebfl aßen ©eegen geben bie ©öfter 5);
'

.

bie Könige £aben ©ewalt unb SRecbt von bcn ©otfern 6)

;

tmb fo febiene alfo, M ob atleS l;errltcb werbe regiert, babie

©ott&eit an allem S^eil unmittelbar nimmt , btircb feflfe

tur*©efeße niefetö wirft. Slllein wn geringen unb gewöjm-

Jieben äKenfcben ftnbet ftcb fein Septyiel näherer Serbinbting

mit ben ©öttern; barum t>crmutl;licb, weil Scwunberung

feltner unb auffembentlic&er gigenfebaften , an bie ©ottfceit

erinnerte, aueb weil Langel an Kenntnifj ber WlitttlUvfa*

. tf>en, ben SSertfanb jlet* gerabeju auf bie erfie führte, «prie*

ffer , ©afcrfagcr , Sraumbeuter wuffen frül; ftcb in ben 9?im*

lm$ von ©toten>erwanbfcfeaft ju füllen; fein 2ßwtber, bag

ibnen t>6dj<te 25ertraulicbteit mit ben ©totern , unb eine 3lre

»01t aiflwtfferf&eit, vermöge welcber @esenwa
c

rtige$, 25er>

flange*

1) Hef. Opp. et dies v. a8o- a) Ib. v. 305. 3) H. V, 60.

4; 11. Ii $$, 7*« *o6 * 166- f) H IH, 164. 4) 11.1,
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8<mgene$, unb künftiges, offen vov innert ließt, unfc&wer warb

jugetfanben i).

I

\Btk febon ^ieburef) jene SSeltregierung verffemert wirb;

fo erleibet fte bureb folgeubc 25et;fa$e , noeb größere ©cbma=

ktun0. QSergebenä erwartet man von bieten erhabenen 3ße*

ftn, ba§ nacb einem $(ane #r Regiment fuhren, unbent-

. »eberafle einer Sermmft ge^oreben, ober*inci Dberl;err*

fefeaft anerfernten, ©e war£ ju £omer£ unb £>efiobu$

3«t in ben ©rieebifeben 5Regta«ng*u nicht ) man erfannte

jrcar Sonige unb 2>el;errfcber; aber weit entfernt, ibneit

flrdnjenlofe ©ewalt jnjufleflfejwi, fuebfe man bnreb QSoifö-x

Skriammiunget! , unb ScygcfeButtg erfahrner üKanner (ie }it

jiigeln. 2ßie affb in Staatsangelegenheiten aflrf tumulttia«'

rifcb, unb mit manebem -ICortgejanf rerfcanbelt warb: fp

lief man unter ben 3Beltregierern, (Partien 2), geinbfcbaf*

ten, Banferepen, felt>|l biß ju pöbelhaften Il;atlicbfeiten , ol;*

ne SlnjJog obwalten, ©clten ratschlagen bie Sßeltfcerrfcber

inägefammt über £enfung menfeblicber Angelegenheiten ; weil

bet (Sebanfe aflgemeiner ^Regierung burch Vernunft , ju um*

faffen bemtinbifeben SSerffanbe ju groß 2), unb ganj ju ent*

fernen von beranbern©eitei^mnicj)tmi5glicl) war. ©o oft aber

fie aueb rathfcblagen , fo rebet au$ ihnen nicht Vernunft,

niebt 5M;l be$ Oanjen , fonbern feibenfehaft unb gigen*

m:g 4); welcbe bet;be fogar bie üSefcblüffe bc$ @tötter*9tathe4

nteiftenS unfraftig machen, llneracbtet 3uno erfla'rte, bieübri*

gen ©6tter würben %vo\ai jjjerfiohniiig , naebbem 3upiter tüe

iugeffanben hatte, niebt mißbilligen: fo wenbet fieb boch ge*

rabc m$ bem Statte, SJpolJ nebtf anbern , auf bie trojanifchc

25 2 , ©eite

0 If. I, 70. 1) IL II, 13. IV, 7. a) IL IV, 14. 4) IL

IV, 14.
> <

«
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(Seife i). <5cna<b waren bie (trieften von bem großen ©e-~

banfcn etneä allgemeinen üö*ffgeiflfe$,unb ber 3Belf'ate eineä in

oflenSl;ei(en genau iufammengefügtenöanJen nocb weit entfernt.

2Bo$u nocb fommt, baß jene erhabenen 2lu6brücfe von 53er-

flfanb , unb 5MBmiffen&eit nocb meifienä blogc SBorfe waren

,

woburcb etwaS um einige ©rabe mebr ali menfcblicbeö be;

jeiebnet warb, ©e&r oft bemüht ftcb Jupiter ber afleg reif»

fenben 3uno etwa$ ju verbergen 2) ; pom aflfe&enbcn 3upi*

ter beforgt 3uno, er m6ge ftcb fynuv&tfcn lafien 3), ja 3«-

piter bringt fcbfafloö eine ganje SRacbt &in , weil i&m febwer

fallt ein SRittef ju erfinben, woburcb er Slcbitteö gefcbmalerte

@bre retten m6ge 4). ©leicbergeflalt ift jene 3IOntadbt , ge*

nau erforfebt, fall niebtf ali 2Bortmacbt, 3u|>itcir muß 51t

Sktrügerepen bureb falfcben Sraum guflucbt nehmen, einen

Slgamemnon ba&in ju bringen, baß er jur ©cblacbt fcbreU

te 5); bie ©ercebtigfeit enblicb errötet niebt über ©cbelme-

rep, inbem fie fieb erlaubt, ÜKenfcben ju £anblungcn gu über*

teben/bie für ungereebt pon ben ©Ottern felbji waren ev-

Hart worben 6).

< ©oeb (teng man an , pon fern ftcb bem großen ©ebanfett

eineä allgemeinen oberfien 2Beltregierer$ , ju ndl;ern, einteilte

2icbtfunfen entjlrablen &ie unb ba ben 23erjlanbe, beflimmt

nacb 3a^rbunberten (euebtenbe ©ferne ju fepn. Jupiter

forbert bep >ebem 2lnlaß 23orrecbt , unb Uebergewaft be£ 2IU

ter$, unter|tü$t biefen 2(nfprucb auweilen bureb 25erufiing

auf pollgültige Ueberlegen&eit an SKacbt : ja e$ erfcbaHt an*
feinem SRunbe ber ©runbfafc , einer muß Sonig fepn , 9Sie(*

jjerrigfeit tfi fein 9Ju«e 7). 2$ep fcperlicfcen ©elegenf>eüen

1) II. IV, 63, 5T09- a) IL I, jti. 3} Tl. I. 4) II- II,

» 5) Ii- W> 6- 6) II. IV, 64. 7; IL VI, »3.
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$eftf er Mttw, ihm fielen alle aui gbrerbietung mif D; auf

ibn berubt e£ (Statte ju jerftöbren unb &u erbaften 2); ia

3«no felbfl befennt, er &errfcbe über aBe ©otter 3).

1

Sieben ben Settern erfannte man ®efen öcrin^ercr Drb*

mmg an , ooOfommner jrcar o\i bie SWenfeben , niebriger je-

bocbbenn bieSöttcr. Horner fennt fle niebt, £efio*

bu£ fü^rt fte auf unter ben SRa&meu von Sdmonen unb öe*

rocn. 23epbe füib tf;m oormate SWenfcben gercefen , erftere

Mi einer frühem , lefctere auö ber fpdtern SPeriobe bei troja*

nifeben ÄriegeS* %tnt finb 2lüffcbcr ber 3)?cnfcben bie auf

bereit £anblungen aebten , in Snft gebüflt überall umber*

fle&cn
, aticb SReicbtbimt ju erteilen 3Sacbt beflfcen 4). Siefe

Riffen if>m aueb au^brücflicb Halbgötter 5), baben aber auf

menfcblicje 2lngelegen()ären niebt ginflug , fonbern beroobneit

bie 3nfeln ber 6eeligen 6). 2J(fo glaubte man febon bamate,

aui »orjüglicben ÜKenfcbeu f6nnten gßtterartigc 5ßefen wer*

ben, unb natürlicb mutfe man ba£ glauben, ba man attti

mi bureb Beben , (gmpfmbung , Senftraft , ja meebanifebe

Srafte (icb irgenbroo au^jeiebnete , für gitterartig anfafc.

©iefe Senntnijfe erweiterten unb beric&tigfen mehrere

Sabrbunberte fcinbureb fieb nur unmerfJicb , unb wäre niebt

rciflenfcbaftlicbe 25e(>anblung bureb 9tyilofop&ie &in}ngefom*

men , fte Utttn nie über biefen SPunf t betrdcbtli* fieb erfco*

beiu 6ie febeinen , mit geringen ^ufagen , duferjle ©rdnje

ju fepn> wefebe ber fieb felbft übertaffene, niebt bureb Äunfc

fleip&S&er hinaufgetriebene 2)?enfcben»erffanb , ju erreieben

vermag

l) II. I, 494, siV It U, 116; & IV, 6t. 4) He-

fiod. Opp. et dies v. uo , ayi- f ) Ib. v. 160. 6) Ib.

v. 167.
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wrmag , iai berceifen bie 936Ifer trenigflfenä ol>ne Slugnttfc

nie, te» trclcben 55|>Üofopl>k in eigentlicbem ©inne nie

fiel) cinfanb, bic ©inefen, fctc fyiribtft, unb bie 2leg\^

tcr, bereit X&eogonie unb <£oänogonie, mit einem 2Bors

te beren ganje $?etapbt>ftf , ©ettei dinUit !)6cbffen$ auige*

nommen, innerhalb biefer ©ranjen eingefebranft war, iini

jum Sfceil noct) bleibt, bii auf tiefen Sag.

Sfafcereö $<mptftücf.

Urfadjen *on ©ried>enfont>s fottfd)«itettbet

*

begriffe fetten bie (Brieden feff , fo fange Hnrubett

im 3nnern ber Gtaaun , tmb febwanfenbe 23erfaffungen, ftc

tt6#igten nur an ben ÄSrper ©orgfalt juroenben; ©title im

2leufem, ©ntferntbett von getftertöbtenbeu 9te&rung&©org*it

unb SJbwefenfmt m\ Ueffeln bei SJerjlanbeg foroofcl ali bei

bürgerlichen £ebeni, »erben unumganglicb erfdrbert, wen»

ber (Seif! jur eigentlichen ijtyilofopbic fofl fortfebreiten. Um
bie 35*e Dlpmpiabe fyatttn bie ©rieebifeben 25en?ol;ner von

Slein - Slften, unb feinen angranjenben 3nfeto, tiefen glutfth

(fecn j3eit ^Junft erreicht, bafcer in biefer ©egenb je$t SKdnncc

auftraten, belebe ben p&i(ofopfcifcben©eift werften, unbbureb

SKitt&cilung neuer Segriffe , wertere unb glanienbere Slui*

fiebtenwn fern jcigteiu

Slun eilte ber erregte ©eifl ber ©riechen ben weit langes

tulttoirten 23ewo{mern bei SRorgenlanbei unb Slegwpteni por,

gleichgültig «nb frag fa&en biefe bem fcerrfic&en ©cbaufinet*

ju, ober vielmehr flauten aui Untfcatigteit nicht tinmaty
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litt. ©iefe 256ffer alle , brucfte be* Sefootifmu* eiferne*

3odb nieber, welcbe* burcb SSerfcbeucbung be* ©efübl* dg«

ner Siraft unb 28urbe, ÜÄutb unbÄu&nbeit im ©enfcn im*

terbrücft, wie not&wenbig gefcbiebt, wo man alle* von an*

fccvn , nicbt* tjon fiel) erwartet , unb wo (?bre unb Selob*

. mmg ntäbt burcb bie geiflter^cbenbe 6timme be* ' 53olf*, fon-

fcern burcb ben übermütigen, entfrdftenben SBinf eine* ©n*

jigen , erteilt werben. £ier entflammt niebt ber SRubm \w

gvogen Itnternebmungen ; %\tx fpannt niebt be* allgemeinen

gobe* fufer Son bie ©eifle*frafte jti mebr fafl al* menfcblicbc

anjlrengungen ; nur Sefriebigung be* 6tolje*im 25cft6 von

©ewalt , nur (Sättigung grober ©innlicbfeit in taufenbfalti*

gen SBoflüffcn wirb gefuc&t, weil ÜBei^eit unb fanft lenfen*

fcer QSerffanb niebt* fmb, wo bie ©eiflel barf fcbwtrren,

«nb weil , febon nacb # o m e r * JSemerfung ber SKamt

feine* 9Bert&c* £alf(e t>erlief;rt, bem 6clat>enjoc& wirb

auferlegt.

Sie 9l(iafifcben ©rieeben flanbcn unter ber freiem SRe*

gierung einer milben 9Iri|Iofratie ; ausgegangen von einem

£anbe, wo von ben ro&ejfen $titm ber gm;beit atigemeiner ge*

£crrfcbt, wo S)cfpoti*mu* ben SRacfen be* fübnen friegeru-

fefeen Sarbaren niebt gebeugt batte , erhielten fie unter fieb

grägerc ©feicbN** unb Srepbeit* ^iebe. ©tete Unruhe,

«nb innere Kriege ber perfebiebenen ©tdmme, 2Iu*wanberun- -

gen unb Vertreibungen Ratten be« SPrieffertruge niibt ge(lat*

let burcb Aberglauben fte unter bierarebifebe ©ewalf ju

jroangen, bitten eben babureb ibren 2Jerffanb frep von ge*

. höu abgejirfelten 9Jeligion*=£ebren unb frommelnber Slengfc

licbfeit crbalten. ©erabe in biefer 3eit Wußten bie etaam
fcer ©riec&en in Älein^Slften am mei|ien, tbeil* bureb 2>or-

tteflicbfe* be* SBoben*, ber bie ganje Slacbbarfcbaft bep wei*

tem
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fem übertraf 0, unb tfceil* bureb <5cbiffart& unb öanbluns

mit ben na&e angranjenben , reicfcffen ©egenben 2Iftcnö fo*

n>of»l atf 2Jegv)pten$ 2). Sic benacbbarten Äfinige ber Hp*

tier richteten ba&er afle$ i|>r Siebten unb Jracbten auf tln*

terjoebung eme^ fo ergiebigen üanbe$ , unb legten ben meiffeit

©tabten Jrifott auf 3). 3»Üet warb feiner freien «erfaf*

fung bureb fo ^tmnwu Sprannen beraubt 4) ; ein ficbeveS

Äennjeicben einreiffenben (Sitten * 2krberben£ bureb ÜBobUe*

ben. Sicbtfunff unb SRuftf blühten in üorjüglieben ©rabe, wie

21 r 1 0 n , 21 n a f r c 0 n unb anbere me&r beweifen. Slucb bie.

Stünffe Ratten bie affiatiftbert ©rteeben empor gebracht ; 6rä *

fu 3 bebientc fieb eineg ©ol^SJrbeiter$ aut 6amo$ , überbent

lieg er anbre Äunffwerfc, * 25ilbfaukn , S^iergeffalten au*

©ofb t>on ©rieeben oerfertigen 5). 3u bem allen jdfcle man

nun noeb ben Umgang mit fulttoirten unb uerfebieben benfen*

ben SRacbbarn in Aegypten unb 9lft'cn , twburcb Äenntniffe in

Umlauf gebraebt, 95erfcbieben^eit ber Segriffe unb ©runbfafce

an einanber gerieben warb. Unwrmeiblicb muffe bag aflei

fctmelle unb groge QSerbefferungen ber einfielen bewirten.
•

3m eigentlitbcn ©riecbenlanbe blieb inbeg ber SSerffanb

merflieb &urücf ; »eil aufere Urfacbcn noeb ferne gntwieflung

niebt begunffigten. 23e#iele begrer Siacbbarn fpornten &ier

Sunfffleig unb öanbfung^ ©eiff niebt yir SRacba^mung;

minbere gruebtbarfeit be$ 25oben$ gab i&nen weniger lieber*

flug , unb weniger Singe gegen ben 2Ju$lanber ju »ertaufebem

(£i war fo wenig £anbel , bag bie Sacebemonier ba$ ©olb

iu einer Silbfaule 2lpoll5 muffen r>o\\ Sröfttf ^ol;len 6) , fo

wenig

l)Herodot. T, 142. 2) Herodot. Thucyd.I, p. ir.

ed. Stephan. *)Herodot I, 20. 4) Herodot I, 14.

5) Herodot. 1, 51. ^örrgt. tJEÄeinerd (Mcfcicfcteber SBif»

fcnfd)aftfn, ««b I. ©. a8 u. f. O Herodo t. 1, 69.
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wenig Jfunflf , bag ttacb 8pfurg$ Reifen ein Batebdmomet

in bofci (gvffatmen perfefct warb, att er ju Xegea, mit

6ulfe eineg ÖSfafebalge* Sifen fabe febmieben i). ©oju noeb

tarn , ba§ jefct biefe ©rteeberr erf! von innern 25erwirrunge«

iurücffamen, benn ie$t er|T gab ©olon feine ©efe$e 2);

• bag neben bem bie meiden (Stabte »on {(einen Surften be*

fcerrfebt würben , benen (Serge üor fieb unb ibre §amtlien

alle*; große, bie SRatwn er&ebenbe Sfcattn, nidbt* waren 3).
*

6dbon jefct warb bureb ben ©ang ber Singe, 2Itfcen

jum SBo&nftfce bcö 2(ngcnebmcn unb ßebonen , wie be$ ern*

fien «nb wahren benimmt; 6olon aui tiefer @tnftct>e #

baf* SlftifaS unfruchtbarer Soben feine 9?ewobner niebt ©er*

meebte ju narren , riebtete fein Slugenmerf auf grmunterung

»cn Sünjlen, imb ©eifie^ gr|eiiflniffen , um fo nacb Sitten

ben £anbel ju ätd;en 4 ). Sa nun au$ allen gnben oief

grembe nact) Sitten famen : fo warb <£rffnbung$ * ©eiff er*

werft , unb nc* bep 6 0 1 0 n t 2ebjeit fiel Sbefptf auf 5>ar*

tfeüung eineö öffentlichen ©c&aufpietf 5)- ©elbflt 6 0 ( 0 n t

©efwfce jieltcn auf 2?egunflNgung be$ ÄunflffleifTe« , unb 2lu$*

Mbung ber ©eiffc&Sa^gfeiten ; e$ war oerorbnet , wer fei*

imt €ofm rtine Äunjl lehrte, foHte im 311ter fi* von ibm

temc$ Unter^ahi ju erfreuen baten 6). Sur* eigne« Set)*

fpiel feuerte feine Mitbürger gu gr^bung t&rer ©eiffe**

Kräfte 6o(on an, inbem er ©ebiebte öffentlich befann*

ntaebte , unb bureb ein ©ebiebte bem etaatt erbeblicben Ju*

waettf »erfebafte; aueb traten ju ber Seit meiere emporffre*

benbc

l) Herod. I, 68- a) Herod. 1,29. 3) Thucyd. I, p.

12. 4) P Ui t. So Ion. p. 98» Galen, adhortat. ad ar-

tes p. * Hanl. nr*8- T. L 5) P l u t. S o l o n p. 90, 9f#

•d. Xyland. 7) Galen, adhortat. ad artes p. |.
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fcenbe ÄJpfe neb Ijertw. 2lttein ju großen Greigniffen im

SJeicbc bti 93er(fanbe$ war Sltbctt nocb nicbt gereift, uneracb*

tet attcb Spififfratu* eine 2>iicberfammlung anlegte , bic

erjle, wetebe je Europa gefefcen fcat 2). 6efbff Dur* 9* i fi*

fl ra tu 3 nnb feiner <5ö(me, gegen Stccbt angemaßte 2HJeiit*

fcerrfebaft warb beg Qtaatti 81or iurücfgel>alten k2).

Corinty, glücflieber bureb ?age benn Sitten , warb bureß

ungtmffigc Ereigniffe wm SRu&m, 2el;rerin bei SWenfcbeit^

gefebfeebtf ju fepn, entfernt; feine bamaligen 25ef>errfcbet:

(£i;pfelu£ tmb Sßerianber, waren Snrannen im fiten*

gen ©inne ; jeben fieb aitfjeicbnenben SBann febaffte $re

ferfuebt au* bem ©cge 3); bernacb famen tbnen bie Mt&enet:

juoor, welcbe frep würben aW nocb Sßerianber regierte.

(Eroberungen fonnte nun 6orintjj> nicbt me^r macben, e$

warb alfo wie ebmatö ßart&ago, ein blo£ taufmannifeber

&taatx wo $(utu6 ©lanj unb ©ewiebt, SDfinerpen^ utt*

febeindebe !Waieffat nicberbriicfte. auswärtige Sroberungeit,

nebft einer £errfä>aft nicbt blo$|geftü$t auf p&pfifcbe Kräfte,

nStj)igcn nacb SSertfanb unb ©eifreö s Ucberlegenfjeit fieb um-

iufefm. Sen 9luf>m alfo errang Sorint(>, bag#m ber 25ep*

nal;me reieb ertj^etft warb , ber weit bö&ere, bafj eö weife

wäre genennt roorben, gönnte tl;m ber SNautmon nicbt 4).

bem tarn noeb in ber altern >Wt , wo 2S61fergeifi unb

S>, ufart SRicbturtg annimmt , bag bie ßnpfeliben i&re Untere

tbaitcii augfogen unb, alle 3luf|idnbe ju »erbaten, bureb

gvofe Äunftwerfe #re forperfieben wie geijiigen Strafte, er*

topften 5).
»

1) Gell. VI, 17. Athen aeus t p. % a) Her od. V,
66. i) Herod. V, 92. 4)Thucyd. I, p. 10. j)

.
* Ariftot. de Rep, V, n. *Dergl. deiner* ©ef*. b.

2i3iffenfd>arren «anb %. Äap. 1.
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©ä nun be$ 9Soffe$ ©efff einmal aufgewecft war ja

|>6$erer 2ha
f

tigfeit, unb man ba£ Sebürfnig für ©eiffe^

Siahrung jtt formen lebhaft empfanb: fo würben 9Kmtner von

rorjugficben 25eujfanbe , bcwunbert , unb btird) allgemeine»

SJuf fcbneH in ganj ©rtccbenlanb berühmt, ©in ^olf ncm*

lieb beut höhere Einficbtcn neu finb , (wfebe mit beiffer Sc*

flierbe nacb jebem neuen ©cbanfen unb Iafi ftbnefl von 9Kunb
*

ju Shinb bie Gahmen feiner SiuffIdrer erfebaflen , gerabe wie

ber Simgling gluhenb von reger 5Bigbegierbc, jeben anjlaunt

unb laut preifet, ber merflieb feinen QSerffanb vermag ju er*

»eitern. Scbncfl hallt unter folebem 23olfe be$ Stubmö 6tim*

me wieber , trag unb ungern bewegt fte fieb bei) febon aufge*

flauten, unb mit ©eij!e$ * SRahrung fafi überfdttigten vov

wart*?. Saher, ba§ bie erflen 2luftIdrer ©riecbenlanb*, obgleicb

an Siefe unb Umfang von Senntniffen fel;r unbetrdcbtlicb,

grofern *9?u$m, unb a0gemeinere Verehrung ernbteten, a\i je

bem erhabcnjlen ©eijle ^ernacb ju ShciJ warb ; baf mit bem

cl;rwürbigen Kalmen ber üßeifen, biefe 3Iufflarev aufgeführt

würben. SKir fe$ erlaubt bic ©ewohnheit ber ©efebiebtfebrei*

ber ber UBeltwei^eit von bk\m üBeifen ju reben , aui bem

»ielleicbt niebt unbetrdcbtlicben ©runbe ju »erlaffeit , ba§ fie

niebt flJhilofopfw waren. Siefe (Sinficbt in Angelegenheiten

t?on <&taattn , reife Erfahrungen in 25eurtheilung unb Sennt-

tttg ber SKenfcben; richtige Senntni§ im gewoh»licben Sauf

ttienfcblicber Singe, nebff brauchbaren, wiewohl meijl ju \

öflgemeinen unb unbeffimmten Sebent SRegeIn , geffebt mau

gern ihnen ju x) ; glaubt aber bem uneraebtet , bag nicbtba$,

fonbern iufammenhdngenbc , auö ©runben hergeleitete Äennt*

*i$ ben «PhitofrpN macht.

©ritte*
*

j) (5. TOein erg (SefcMer SBifftnfcfcftfmv 55.1 P-4i- #eur
nianul A&a phÜofophorura (gtiicf 10. n. I.
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©ritte* $aupfftöcf,

3m Mnfange ber 3$fen, na* ber gerodbnlicben, ober in be*

38ten Dfpmptabe, na* einer neuern SNepiumg i), warb
tbalti, ber einjtge unter ben 2Beifen, tpelcber |>ier einen

9Mafc »erbient, ju SJTifct gebogen; ni#f au* rein ©rieebi«

febemJonbern urfprimglicb 9M;6nieifcbem, boeb unter ben ©rie*

eben , feit getaumer ^ett ein&eimtfcbem ©efcblecbte 2). ©eine,

eitern waren angcfel>en unb reieb, t>on beleben ertlere*

©rtedbifeben 3ünglingen in grepjfaaten (Sporn ju grofeit

Unternebmungcn pflegte ]u fepn; (entere* bie SKittel ver*

febafte folebe Unternehmungen auijufübren ; bei; un# fü&rt

. ttt)M, mil roir an äfFentfic&en 3lngclegenf>etten nidbt Xbetf

fcaben , jum tragen gticbtfttym , ober }um ©eiff unb £crj

- »erberbenben #of!eben. 2&ale£ erhabener ©eijl fdbdfctc

SSertfanb tmb ©iffenfebaft über aufern ©(anj , ifm anbete

bleibenbercä Sintcnfentaburcb )u erlangen, benn burc&2(nfe*

beu ober ©etoalt in einer cinjigen ©tabt, Sarum unter«

' nabm er Steifen , ungewiß ob nacb Sreta, wie einige btvidb*

ten , gewiß aber nacb 2iegpptcn, »on ben SPriefJcrn ju lernen.

SSon Slegppteng SBctfftctt war ber 9?uf in ©riedbenlanb

groß unb allgemein,! fo baß in tiefen frü&ern 3^en,

unb noeb btö auf 9Mato, man niebt hoffte , tiefe Äenntnig

be$ natürlicben unb außernattirlicben ju erlangen, obne

34cgppten befuebt ju f;aben. $Pfammitieb erlaubte juerff

9lujlänbcrn ßcö in Aegypten nieberjulaffen, ja er ließ 2legpp>

tet

1) Heiners ©efeb. b. 9©iflVnfd?aftcn ; 93<mb I, p. 304.

i) Herodot. i, i70 . Offfil. mit VI, gff. .

'
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fer ©rieebifcb Jemen , von welcben bctuacb fcie SMmetfeber

abjlammten. SSon ber Seit an war jwiftben 2fegpptew unb

©rieeben Umgang, unb bie ©rieeben erfuhren 2*egpptifeb«

©efebiebten nun erjl juberldgig i). S)er 3?uf Megpptifeber

SLPeräfmt gieng von nun an attf in ©riecbenlanb , ammeiflert

in Konten , weil bie erften in fieb 9legt>pten niebcrlaflenben:

©rieeben aus biefem ?anbe waren , unb bureb £anblung fieb

am weiteren jerffreuten. 2fegppten3 auffererbentliebe ftunff*

werfe ; fein SReicbfbunt an eblen SNeratlen ; la$ fenberbare, von

aßen bamatö betatmten SSSlfern abweiebenbe in ©ebra'ucbcn,

gitten , 9teligion , unb QSerfaifung , »erfnüpft mit bem grefc

fpreeberifeben ©eifle ber SPrieffer, welebe ©rieebifebe $abe(n

unb ©efibiebten , beffcr.aW fclb|1 bie ©rieeben ju wiffen fieb

fleflten, üorfefelieber Üügen ju bem gnbc fieb niebt feba'mren,

(wovon felbfl £>erobot fetner großen 2Serei;rung uneraebfet

25epfpiele aufhellt i),) unb unermeß(icbe$ 2Iltertbum ibrem

QSolfe anlogen ; riffen bie in bem allen imcrfabnien ©rieeben

)ti bober SBewunbenmg bin. 6ie wuften gefebieft bureb ibre

$ieroglppben ; bureb einige angeblieb bifarifebe ©enfma'b*

ler;* bureb lijfige »enußung einiger würflieb au$ 2fcgt>pfeit

naA ©riecbenlanb gegangener SReligion&Äenntmffe, unb ©St*

(errerebrungen ; bureb ben tiefen gebeimen <5inn, welcbenfie

allen ibren gabeln unterlegten; unb bureb ben fJJomp ge^

betmnifr^ieber ginweibungen , aueb bie Slügern unter ben

©rieeben fein ju beriefen. £ e r o b o c tvitt il;ncn fajl über--

All bep; 33 lato verachtete gegen il;re Äenntniffe bie ©rieebi-

feben ; noeb mel;r muffe ba$ ju $ fa m m i t i cb i 3*ton fle*

fcbel;en, in ber 26tcn Dhjmpiabe, wo ©rieebenlanb gegen

Slegppten in Äünffen unb Äennttttffen weit niebriger flaut-

3lcgpp*

O Heroddt HI, Dio*. Sic. I, p. gc.
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Shgpptenö 9tof breitete fieft in furjem fo au£, bag einmal)! bie

gleer .©.cfanWen febieften, ftefe ju erfunbigen, ob bic

weifeflfen aller Sttenfcben, bie 9legi;ptet, an ber ©eiecb-

tigteit bep ben Dlpmpifeben (Spielen 25erbefferungen mfiglicb

fäntew i). 2lmafi$ üetjfdrtte ba$ 25anb jwifeben ©riecbeit

imb 2legpptevn, unb gemattete ben ©riedN fogar gtdißion**

Übung , tv betrug überhaupt fieb gegen fie anlocfenb , wo*

bittet) ber puflug, am. meifien aui ^fiatifebeu ©cgenben,gro§

warb 2) , fo bajg bie 2legppter äffe griecbifcbe gabeln erfafc*

ren, unb befio leiebter ju #rem SSort&eil serbrebeu tonnten.

Grwagt man mm baf £ob , wie Säbel ffet<$ fieb na* ben

ftenntniflett be$ Eobcnben ooer Sabelnben beftimmt, unb bafj

bie mit »egppten juerflt befannt geworbnen ©rieeben in duU

tur «nb Muftfarung weit juruef(ianben : fo wirb man febon

fciet'buveb' geneigt , eon ben grieebifeben £obpreifungen ein be*

tracbtltcbeö abjujieben. Unb fo geigt e$ aueb unpart&epifcbe

23etraebtung ber juoerlapigjten SRacbricbten felbjt; noeb Xma*

ftf glaubte an 25ej«uberung 3) ; "°cb ju feiner Seit führte

man beö Siebflabtf Eerbäebtige t?or bie Drafel , ju Slu&na*

djung ber ©acbe 4) ; noeb 5« feiner Seit bielt man geuer

für ein afloerjebrcnbcö S&ier 5); noeb ju feiner Jett jeiebnete

man aufferorbentlicbe Statur « grfebeinmtgcn nebfl ifcren 25e*

gleitern forgfaltig auf , in ber feffen Ueberjeugung , biefelbeit

(gtfebetuungen mxita ffetö von bcnfelbcn (Sreigniffen unb

golgen begleitet 6), Äurj barauf, ju SPytbagoraS S^ic

tvufieein grotomat S)iomebe$ ben rerrenften gug bc$

©ariu$£pjiafpi* beffer ju feilen aW bie agpptifcbeit

Sierße
*

1) Her 0 dot II, i6öf a) Herodot IT, 178- 3) Hero-

do t. II, 181. 4) Ib. 174" *) Herodot.JlI, i&

6) Her 0 dot. B, 8%

\

1
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SIerjfe 0; SPfajnmiticb lieg fogar feine Sinter grieebifeb

ergeben unb griecöifcbc Senntniffe i(men mitteilen 2). ©ag

Jbale^bie 9legppter i^rcr <|Ji;ramiben $o\)c bureb ben

6cbatten kbrte meffen unb fßptfyagoraä bie t>ornef;mffe

©runblage aller wiffenfcbaftlicben SRatbematif , ben Styffca*

flcrifcbcn 2ebrfafc erfanb , $at jur um>etmeiblicien golge @e*

ringfugigfeit ber agpptifeben SJfcgfunfce.

1

»

2Iudb erlaubte ber 6adbcn Statur nidbt wof;l eä anberg

ju fepn, afle$ war in Gaffen geseilt, unb evbticb, Wetteifer

mitOm unb ef>rgci^ würben erffieft 3). 2>aju fuge man ber

Äonige befpotifebe ©ercalt , bie einige big an ber Sprannei)

auferffe ©ranjen (rieben, fo baß bei; grbammg ber %h)tamU

ben unter 6 & e 0 p $ unb € b e p & r e n , bie Untertanen eigene

3lrbeit muffen ruben (äffen 4)' fuge man Sinfhjf ber

SPrtefferfcbaft , bie allein in 2$efifc »orjügliebcr Äenntniffe

war 5), bennoeb um faff niebtä beim alte (Scfdbicbtc unb

©otter 5 gabeln fieb befummerte C^erobot wenigfi^nö be-

richtet niebt etwa$ anbct'3 von ibnen vernommen }u fcaben )

:

fo wirb fieb leiebt ergeben , bag bie Slegppter nidbt roobl über

ber Äenntniffe erffe Elemente binau$geb*n, unb bep bem

biebff notbigen, gleicb ben Srabmen in,J&iuboffan, unbben

©deuten in 6ina, muffen ffel;cn bleiben.

• • •

gigentfiebe 9?bilofopl;ie bemnacb tonnte SfcaleS in

3legt;pten niebt twffnben; tvobl aber S)icbtung, ober Sich-

tungen über ba$ <£ntffeben aller Singe, benen gleicb, belebe

aueb bie ©riftben befaffen; fein juwrlafjigeä 3<«gnig von

befjrec

• »

, 1) Her od ot. III, 129. a) D io d. Si c. t, 6r. 3)Heio-
dot. II, 16;. Diod. Sic. I, p. 6^. 4) Herod. «,
104- 5) Diod- Sic. I, p. 73.
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-31 8==*
bcfrer reiferer Sflafurfenntnig Der 3IeöJ>pfer, # in biefem Seit*

alter, Ia|f ßcb aufiMai ; benn»a^ 6cbriftfieHer na* £>e*

robotunbSiobor vielfältig erjagen , i|l ber fpdterngr*

tfnbung mit allem §113 rerbaebfig; baber aueb wa5 au* \oU

tben ron ©orte* (iinfcit in 2Jegpptifcben ÜRpfierien beyge*

braebt wirb, fein Oeroicbt bat. 60 rief febeint jeboeb

TbaUi mmWün ©eiff bureb biefe SReifc gewonnen ju

baben, baf? er mit rerfebiebnen Coänogonie * ©ptfemen be*
'

famtt, unb eben babureb jti genauerer llnferfucbung, nebff

Sluffucbungwn ©rünben, wegen mebrer Heiligung eine* 69*
jfem$ reranlaff würbe ; benn fccfannrlicb forfeben wir nur

bann erff tiefer , wenn Sntgegenfefcung ren SRepnungen ober

eignen ©ebanfen, un$ aufforbert $effigfeit unb Harmonie

}u »erlangen, .©iefe ju erhalten na^m Ifyaleß Juflucbt

jur Srfa&nmg, beftimmte bie febwanfenben Ueberfieferung^

Segriffe ber QSolfg -ib^gonien genauer, unb gelangte fo ju

tnebr wiffenfcbaftlicber , tai tyifi , auf Seweifen erriebteter

Sbeorie t>on gntflebung be$ 2Belt * ©ebdube*. S)a$ 2Ser* •

bienft erfler $büofbpb 8" tepn , beffen bie ©efebiebte Reibung

tbut, erwarb ftcb biebureb Sb.aletf außer allem £weifet;

SPbtfofopb famumb fott boeb rom Stiftttv, obererer von

9?eItgion$ ; ©dgen nur babureb nnterfebieben werben, bag er

feine Sebauptungen niä)t ali Singebungen Oberer syjefen

,

foubern ali grüebte eigner? 9iacl)benfen$ ; niebt alß pbanta*

, flifebe 2Iuf|Mung bloßer $»i5glicbfeiten, fonbern, afö gr-

fenntniffe aui ©rünben, benommen ron grfabrungeit

,

©ber QSernunft * Segriffen , vortragt. Sieö bat laut aller

©cfcbicbtc iuerff X b a I e $ getrau , mitbin ubergebt bie ®e*

febiebte ber ©eltwetfjett alle bie ba$ niebt traten »0»

JRecbtSwegen.
s

SBon Sbale* übrigem geben tfl nid&tf befannt, taS

Wf 9tyilofopbie ginfluß batu, billig wirb balw ba$ in

. .einer
»
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einer ©ef4>l#f* ber tybifofopbie mit ©frllfcbroergen twbepgc*

gangen, naebbem nur fowcl nodb angefügt iff, bag S^ale^

m*t$ fcbtifriicW ^intcrloffcn bat; 2f riff otclc^ beruft

fiel) auf $|mletifcbe ©ebriften nirgenbtf, unb ©alen be*

werft ati&rucfltcb, fein pbbftfcber ©runbfafc laffe (i(b mit .

feiner ©ebrift belegen D.

Sbate$ nebff feinen er(Ien Ißacbfolgern gaben ber

lofopbie faff fein anberö ©efebaft, a\i bie gntjlebung Ui
5Beltgebaube£, tai ÜBefen ber ©ottbeit, unb bie ©rünbepoit

SRaturbegebcnbeiten ju unterfueben ; billig fragt bemnacb bei:

Sorfcbcr in ber ©efebiebte ber Wtltmifytit , roober ber 2>er*

(lanbgerabe auf folebe 2Jorroürfe, bep einer SWenge naber

fiegenber unb naber un$ angebenber, von föecbt unb Unrecbf,

©lucffeligfeit unb glenb, Sugenb unb 2a(ler geleitet warb?

tMUe Sieligionen ruben auf 2>orfMungen von ber ©ottbeif,

unb bie ^Religionen rober 2>&ferfcbafteu unferfebeiben Sott unb

Siatur ntct)t; bep allen felcbentfnb bem jufolge bie 9teligion£*

Jegrifft niebtö al£ ©iebtungen Don ber <intittfy\m$ ber »or*

nebmllcn SRaturtbeÜe ; ba$ i(l , ber ©ottbeiten. ©egenjian*

fce ber Sieligion finb bie allgemein anjiebenb|Ten?, bie im ge*

meinen Seben am meinen umlanfenbcn; natürlich a(fo fallt

fcer reifenbe 2>er(?anb juerff auf Unfcrfucbmigen über ©elf*

entftebung. @beit biefer ffete Umlauf foleber begriffe, int

gemeinen £eben uerurfacbt.c ferner mancberlep fragen bar*

über/ «nb braebte babureb fit |u größerer unb febnetteree

Steife.

i) Galen, de iutt hom. I, p. tt. T. V. SBer t>o« ZbattS
Mcn mehr begehrt ju wiffen, febe: Sfblx* be Cnnöfle ü&ec

bie Wlofopbie £bale*in$ifmann« OTagaain für bie

Q)l)i(of. unb ihre ©ef*i*tf. QSnnb. I, p. 311. Brucker
hift. crit. piiiL T. I, üb. IL cap. I.
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Steift. %ai in bic fitiftm ©imte fallt , n%t nbcrbem me&r,

unb füllt bie gmbilbungifraft leicbter ; nur leifc tinb anfangt

taum oernebmltcb , fpriebt ju uni ber innere ©inn ;
natür*

Ii* Mfo riebt« ber Berftanb auf fte feine gorfebungen

£er. 3u grflarung bei Urfprungi ber Singe ; unb ber <*r*

febeinungen fann ber SSerftanb fieb entweber bto§ fofeber 23e*

griffe unb ©runbfdfce bebienen, bic dufere gmpftnbung er*

febafft; ober feieber, bie innere gmpfiftburig geredet;

ober enblieb fplcfccr bie aui bepben Quellen gcfebfpf*

finb. ©ie ledern bepben §dße treten nur beim erjl ein,

wenn bie begriffe bei innern ©innei febon fieb entwicfelt

ben , unb ba bai allema&l fpdter gefebiebt • fo if| unauibleib*

lieb f
*>ie erffeWWW1 auf Segriffe ber dufern ©inne

getaut »erbe. Unb fo erfebeint benn aueb bie Sfjaktifcbe

SJtyilofopfcie. ©er im SRacbbenfen noeb niebt geübte
,
unb

mit feinen eignen ©efefcen bureb <£rfal)rung no* niebt be^

fannteSSerfianb, fann von fejl unb genau befiimmten Ge-

griffen niebt ©ebraueb tnacben, noeb in feinen Unterfucbungen

t?on ©a& ju ©afc regelmäßig fortfebreiten , um bureb bai ge*

tafle, baö ungewiffeju bcjlimmen, unbefonnen, unbo^nenaeb

allen ©eiten bie ©egenjldnbe ju »enben , nimmt er feine 25e*

fcauptung an. 60 fegte 2 f> aU $ forgloi »oraui, bie ©egen*

,
jfdnbe ber ©inne fjaben einen 3lnfang , atlei wie wir ei legt

wafjrnefcmen , fep entfianben , unb fragte bloi, worauf iff

ei entftanben? ©rabe wie aueb bie Sfceogonie Siebter, nebff

bem gemeinen 53o(fi * ©lauben fieb nur naeb bem umfa(;en

,

woran* fieb allei moebte gebilbet fcaben. ©leiebergeflait fefc;

teSl;alei, nacb bunfien ©efü&le bei geraben Serjianbei, o^ne

allen 23eweii ober grldutcrung ooraui , jwifeben bem rcoraui

aflei enße^t , unb bem entffanbenen , muffe Bcrfcbfcben&cK

fepn ; von weleber 2lrt biefe fepn muffe , fümmertc tt>n niebf,

aud> wavi&mnoc&gdnjl'* fremb,bag nur bureb Slnafofe bei

vot>

s • .
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wrbanbenen, beffen erfie 23ef?anbtbei(e fiel) faffen auffinben.

Sic unuberffeiglicben 25crgc von (Scbroierigfetten , rceicbe

bier bem forgfamtn Sorfcber ftcb entgegenfleflen , unb trelcbc

bie bebac&tlicber* ißbilofopb»* unfrer läge ftcb biefer Sorftbun*

gen böben entbalten gelebrt, roarb fein noeb ungeübter 25er*

ftonb nrebt geroabr. $Bie benn überhaupt bie gan^e SJJbilofo*

pfcte ber ©rieeben fie niebt erblicffe, roeif fie alle* ©ifputireni

uneraebfet, niebt inne warb, ba§ ber 2>mge Ur Sbcile ftcb

nur mitteltl 3lufJofung alletf jufammengefeeten «nö juwrlaf*

(Jg eutbeefen.

Ifyalti bemnacb nabm an alle* jefct torbanbene, in

feiner gegenwärtigen ©eflalt , fep au* etnwtf anberm tntflan*

ben unb bieg Urroefen , fei) ©affer i). 2)aju ueranlaften

ijm &6cbfi permutblicb , alte ©agen, unb gemeiner ©laube,

M wvon febon im £om et fieb ©puren finbcit, bag Dcea*

nu$ unb Sbetpg aller Singe Srjeuger fepn , roie 21 r i jt o t e*

!e$ niebt unbeutlicb ju verlieben gicbti); unb tann felbflE

lai £eftobifcbe 6baoi , mlchti wabrfcbeinficb feuebter 31a--

iur ju fct?n geglaubt warb. $Ba£ aber jene bilbücb unb

febroanfenb auägebrucft fyatttn, uermanbelte er in ben be*

flimmtern Segriff be$ gemeinen , überaß befannren 2Baffer^

unb gab eben babureb bem SSerftanb, auf fommenbe peiten

genauere SRicbtung; fcenn poii nun an enthielten ftcb bie «

lofopben ber febroebenben poetifeben Silber.
•

SRocb mebr unterfebieb fieb t>on ben Siebtem , unb ben

3Solt$ * 23orjfeflungen S b a l e ^ babureb , bag er b'efert 6a§
mit ©rünben ju unterfingen fieb Umiüm; rcobureb er batf

SBerbtenjl ffeb *warb, if>n au$ bem fpielenben ©ebiete ber

6 2 ij)b«n,

l) Ariftot. Met. I, 3. Cic. Ac. qu. IV, 37. Laert. I, 37.

Sen. Nat. quaeft. III, 13. Sext. Emp. Pyrrhon. hyp.

III, 30. u, anbre mebc 2) Ariftot. Met. i, 3,

1
I
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I

gtyantafic
,

' in ba« ernffe £dhb be« $erffanbe« {»nuber |tt

rutfen. ©ag Sljale« ben @runb;6a$ feineö 6p|fem«

berotefentyibe, ijl bct> aßen Sitten, von 21ritfotele« att

völlig entfcbieben , ade führen bie 25erceife an, feinem ffeigt

bie sninbeffe 23ebenflicbfeit auf.
«

v

5)a aber S|>ateö fO>riftlicfe nic&t« fMnterlaffen , nur

tnunblicbe Ueberliefewng feine ©ebanfen forfgcpfJanjt f;attc:

fo fonnten frepli* biefe üBerceife fciftorifcb niefet belegt ikp

ben; n>e«fcatt> benn aueb Slrtfiotele« bet> t^rcr »ufjict*

lungfieb eineä be^titfamen »fellciftt bebient i). 6pa^

lere ©ÄrtftflcHer werfen bie« otelieicbt rceg, nmeben

iberbem in mehreren Sticfen jum 31 r ifiotele* 3«f^e2)f

fo U$ fie au« ifcm allein fcbwerlicb fßnnen gefcbfyft (ato

mitbin t>ie Ueberlicferung au« mefcr benn einer Quelle tmig

gefloflen fepn. ©iefe Seweife alfo blo« barum jur ©efebiebte

fcer SBeltroeütyeit
&inau«merfen,roetlfte nur auf Ueberliefermts

fiebfiü^n 3), bürfte ieiebt für iu große Sü&nfceit geacb*

tet werben.

9tacb 21 ri ff* tele« Sertcbt Mttn biefe Seweife fo:

i. ©ie SRabrung aßer 5Befen i(l feuebt; 2. alle 6aamen finb

feuebter SRatur 4). »u*fu&rii*er fofl bie« rcofcl fo piel fa*

öcn ; weit au« ber 9?a&rung bic Singe guroacb« Jie&en, alfo

fric SRa^rung ftcb in ba« ©enafjrte serrcanbelt; weil ferner

au« bem €aamen ba« grjeugte wirb: fo iff , ba bepbe« pon

Statur fcu*t tff , üBafler aller ©inge erffe* 3Jrincip. 21uf*

fevbem

l) Ariftot Met. I, 3. 1) Plut. de ptec. phil. T, 3. Stob.

Kcl. phyf. I, 13, atld «Diu tar Simplic. in phyf.

Ariftot. I. 3) Heumann Aft. ' pmlo£ <5turf 14'

T , p. 179. Brack hift. crit. phil. T. 1. p. 4^7- 4) Ar *
lWt. Met. I, 3. - - •

: ;j
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ferbem liegt im 2lrijlotetjfct>en 25eri(&fe einige* ©tmfele, unb

bocbfl wa&rfcbeinlicb 25ert>ort>ene , »ckbe$ «fr, &tf rocite«

Slufflarung erfolge billig wrbet;ge&e. 2luf bie* ©utiflc

fc&cincn be$ angeblicben qjfutarct)* aitffü&rlic&er bargeffellte

25ewetfe |>injujetflen , worin er neben ber Unterftbiebung beS

fcejfimmtern Sluöbrucfö J&icr* ©aamen, unb 5JfIan$en=üla(>*

rung, für ba* 2lri|Iotelifc&e allgemeine, ©amen aller SMnge,
-

unb 9ial)rung aDer Singe, noefc bie* anfügt; au* ba$6on*

nen = unb ©fernen - geuer , ja bie ganje 2öe(t, wirb bureb

2lu$bünjlungen beö 5Baffcr^ unterhalten i). 23iefleicbt jielt

gjlutarcb bamit auf 2lrijfotele$ bunfcln 9lu3brucf;

felbft bieSBarme entfielt aui bem 2Baffer, unb burefr tiefe

gßarme leben bie Spiere. Saß 9Hutarc& feine SRacbricbt

niefet bloS bem ©tagtriten uerbanfte, erlitt mit jiemücb

tyv -Ba^rfcbeinlicbfeit. ©ie wenig aber biefe Orünbe 25ün*

bigfeit enthalten , barfjefctfaum erinnert werben, niebf nuc

ifi aHe ^a^rung nidbt feirc&t unb wäßrig ; nidbt nur fmb äffe

eaamen niebt flüfig; fonbern wäre auet) ba$ alle*: fo würbe .

fcennoeb niebt folgen, baß 5ßafTer erffcö ©runbwefen iff.

2Bic nemlicb wenn felbfl baö ÜBaffer noeb au* anbern por^cr*

ge&enben SPrincipien entffünbe? ÜBie wenn überhaupt aU

Ui Äärperlicfce, a\i iufammffigefefct, &6&rer ffrineipien

beburfte?

2(uf biefen gan} fimtlic&en ©runb, baute J&aleS auf

eben fo ftnnltcbe 3lrt weiter. 2Benn gteieb blo* jüngere

©cbriflMer au$fagen , Ojm fep bat SBaffer burdE) unb bureb

aeranberlicb unb jebe 23efcbaffen&eit anjunefwen fafng 2) : fo

l) Plut. de plac. phiL I, %. Eufeb. de Praep. Ev. XIV
14- auS f|)(utar(b» a) Plut. de plac. phil. I, 9. Stob.
Eci. phyf. I, 14 auä jenem.

\

I
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ijl ba$ barum bodb niete minder juwrlagig , weif "tiiroet&rutfc

Hebe §oige fcci erflen ©rnnbfafceö. bem *>on Statur

einförmigen, ntebt ouö wrfebiebettartigen Äörpern gemifcb»

tem 3i>a(Ter, fonnen bie anbern (demente niebt anben? al$

bureb SStrwanbiung entfielen , mithin muff bie$ SBaffer mit

fefien IBefcbaffenbeiten niebt fepn auggerüjiet* 3Ba#aber 3o*

l;ann t>on ©tobt, ober fein Rubrer mag im ©inne ges

babt ^aben , atf er bie SRaebriebt auffebrieb, bie erfle Urfacbe

. fep bemS^aleö unwrdnberlicb 0, gcflc^c icb gern noeb

nic&e ju begreifen« ,
-

25erwanMung$ 5 «Wittel tcö 5Baffer« ifl Serbicfung unb

SSerbünnug 2); »evbünnteS 5Baffer nemlicb if? Suff, uerbum

te 2uft# feuriger Sieker; serbiefte$ bingegen iflf er(i ©cbfamm,

juiefct grbe; mit bem 25epfügen, bag bieg »eirbünnte 53af;

fer, ober bie ?uft, 2lugbünjhmg beö erjfen :Baffer$, ber

2etf>er 21tt&>ünflung ber 2uft , grbe unb ©cblamm hingegen

be3 SBafferS Sobenfafc ijf 3). OBorauf S^afeö tiefe gr*
:

flarung grünbete, wirb niebt gemetoet, f)6cbff t>ermutblic&

auf bie gemeine ^Beobachtung , tag aui bem ©afler Sün(te

, tmb Sdmpfe aufzeigen, u»b baß im 3Baffer fieb meijtenö er*

bicbterSBobenfafc finbet. ©ie übereilt bierSbale* folgert, wie

wenig bafcer bie Sbeorie Setfigfeit , unb mit neuem SSerfu*

eben Uebereinfiimmung $at, bebarf be^ 2Jnmctfen$ faum.

• üBeit jidrfer aber wrfünbigee fieb Xfyalti an ben erjien unb

aßgememflEen ©efefcen afle$ ©cnftnä babureb , baß er nacb

ber

i) Stob. Ecl. pliyf. I, 16. O Ariftot. de coel. III,

Galen, de nat. hom. I, p. 5. T. V. Nemes de nat.

hom. c. 5*. Orig. philofophum. c. I. Simplic. in

phyf. Arid. I. 3) Heraclid. Pontic. AUe$. Hom. ep.

GaLe opufc. mvthol. p. 439.
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t>er Urfacfce folcber Vertiefung unb 25erbumtung gar niebt

forfebte; fein ©cbriftfieller <rvma^nt beren mit einer 6t;lbe'

a r i fi o t c 1 e i fogar , berichtet auöbrücflieb einer foleben itr*

facbe fep gar niebt gebaebt werben, unb reebnet mit 8at;>

Ic i), baä bem <Pfrilofopfren mit t>oOem 9?ecbte jum großen

gebier an. gefrier bleibt ti immer, aber nacb bamaliger

£age be$ 2Jerffanbe$ ein fefrr Derjeifrlicber. 55ie ^frantaftc

fefct Silber jufammen , ofrne fieb eincö ©runbetf bewutf )u

fepn, ober barnacb ßcb umjufefren, foleber ©ewofrn freit fatm

fcer ?>erflanb nur nacb mancberlep Uebung, unb ganjlicbcr

gntbinbung vom 3ocbe ber ginfrilbung* - Äraft , entfagen.

2lu$ ben Elementen bilben ficb bie übrigen 5Befeu , auf

wetdbe 2Jrt, unb nacb wclcben ©efefcen, wirb ntebt gemelbct.

©o entjlefrt julefct bie 5Belt , aber nur eine 2), unb in ber*

felben aHeö wU, ofrne leeren SRaum 3). 25ewctfe biefer 6&>

1

ren ; fo siel erfrettt inbeg , baß X fr a I e 3 anfteng ben Kot*

ratfr be£ menfeblicben SSerflanbetf , mit bem neuen, cbglcieb

fefrr feftwanfenben Segriffe ber ÜBelt ju »ermefrren; bernt

n?a$ er bei) bem Sßafrmen 2Belt baefrte, wirb niebt gemclbet.

©em SWagnet unb Sernjiein !gab X fr a 1 e $ Beben , unb

(Seele 4); weil ©eele tfrm Bewegung frersorbringenbeg 5Be>

fen war. 5) güfrlbar fcblieff er frier nacb 3lrt aller niefrt auf-

geflarten SRenfcben , benen Bewegung ofrne aufern ffcbtbaren

©tof, tfcnnjeicfcen von gmpftnbung unb «eben i(f. eben

..barau*

1) Ariftot. Met. I, 3. Bayle Dia. Art. Thalos not. C.

2) Plut. de plac IT, 1. Stob. Ed. plivT. I, p. $^.

3) Plut. de plac. I, ig. Stob. Ed. phyC I, «2.

4) Laer t. I, 24. Sim pli c. de An. I. j) Ariftot.

de An. I, 2.
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1

tataui wirb ahnebmlicb, baff S^aleg bie Selebung weiter

atö mir, aufbai ?eblofe auSbefmte i), »ielleicbt garjcboit

in$ erflfe 3Baffer Sebenöfraft legte. S)er <Safc roenigfienä

;

- tmreb bie gange 2Belt ifl eine ©eele auä&tbrtittt , unb mit

allen ibren Ibeilen wrmifebt , »es&alb bk ©ötter allcö er*

*

füllen 2), ben 21 rifiot clcö ifcm jtijtifcbreiben niebt abge*

neigt ifl, unb bie 3Belt*6cele, »elcbe jüngere SRac&ricbten fynt

«intrimmtg ctö 2e&rfa$ bepmeffen 3); bienen febr jur 25c*

Irdftigung. SJiicbt unglaublict) iflf ba&er , wai fpatere 99a<b*

riebten befagen , bie SBJelt fep ein t&ierifdW OBefen , unb eben

fcartim in ifcr fein leerer 5Raum4). 3m tfcierifcben Ä6rper,

fdbloffcn bieSJIten, i(l 3ufammen&ang aller Steife, unbfol*

v
- cbe (Sontinuitat , fcblieflf ben leeren Stauf» au$ ; »e^alb alle

*ie ber 5Belt tbierifebe Statur gaben , ben leeren SRaum glaub*

ten verwerfen }u muffen, ©ie faben niebt ein , baff tiefer

gufautmen&ang , $0x0* , unb leere ^roifcbenrdume tttdbt au$*

fcblieflf. $ier nun if{ roefentlicbe Srroeiterong beä üBelt*

JBegriffeö , wo SorfleBung be$ 3ufammenljange$ aller ifrrer

S&eile, bunfel »enigffen$, §um ©runbe liegt, not&roenbig

tnuflc biefe i>orau$ge&en , unb noeb me&r in ber gclge a ufge*

^eflt »erben, bew>r ber QSerjlanb ßcb |um beutlicbtn unb

ipürbigen Segriff ber ©ott&eit erfcob. alber }u beflagen ifl

fcabep, bagoon biefer Xfwletifcben 33orfießung , beren <gr*

ftnbung, ©tiHfcbrceigen ber ©c&rifileller von einem anbem Ur*

fjeber, $m bepjumefTen un£ bereebtigt, »eitere Srlauterungeit

ftcb niebt erhalten baben, worauf einigermaßen fieb herleiten
*

8cfte# «?el*er 9fo(af feinen ©eifl bi* ju biefen .©ebanfen er*

»eiterte.

l) Lacrt. I, 14. a) Ariftot. Je An. t f. 3) Laert;
I, 27- Plut. Conviv. feptem fapiejitum. T. II, p. 163.

Xyland. 4) Plut. de plac. II, 3.
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25ii bieber ffnb alte unb neuere ©ebriftffeller über Sfm*

fetifcbe £ehren grofientheitf emffiibmfg ; febalb aber e$ an '

bie §rage fommt, tt>aö tf! Sott, erbebt ftct> unter allen em
tii biefe ©tunbe niebt bct?gcltgfer ©freif. Sin ber epifce ei*

ncr 33art^cp flfe^t 21 r t (t o t c l c ö ; an ber ©pifce ber anbern

6 i c e r o , beybe ©ebriftfleller Den grofem ©erciebte ; unb

bepbe niebt mit einanber vereinbar, ©er erffere Hiebt aui

ben angeführten ^Behauptungen ber altern SPhitofophen , bii

auf 2l n a v a g o r a bie SPpthagoreer jeboeö niebt bepgejabft

,

fofgenbe £auptfumma : aui biefem allem bringt f?cb bie got
genmg auf, ba§ biefe tyhttofophen nur bie materiellen 9Jrin*

iifkn gefannt r beS erflfen Quetß aller 2>eranberung , mebt

gcbad)t haben ; ferner , bie erffen 55^ifofop^cn haben grfffen*

tfieiW blo$ bie materiellen 95rincrpictt anerfannt i). gi;nt

treten bei) 6 1 e me n $ von 2Üeyantrien unb 2lugujlin 2),

mbft allen, bie SRacferkbt t?on Sntffehung aller Singe au*

fcen üBaffer geben.
,

©er anbre fagt mit bürren ©orten aui, ©ott fet) ba$

benfenbe üBefen , welche* aui bem ©ajfer aDci bilbete 3).

Sßit ihm jlimmt in allem iat tan t§ 4); mit ihm bie 3?acfc

riebt »ermSge welcher Shale* lehrte, ©ott habe weter

SInfang noeb ffnbe 5) , er fep baö altejfe SBefen , mit an*

fangiloi 6). ©ie unter b*n Beuern bem 2l r t fi 0 1 e l e $ fol*

gen, weil fie feinen mächtigen Scbufc empfmben, betragen
"

lieb fe^r gelaffen ; bie hingegen unter 6 i c e r 0 i Sahne ffrei*

fen,

l) Ariftot. Met. I, 3. 1) Clem. AU Stroa. IT, p. 364.

Auguftin. de Civ. Dei VIII, a. 3) Cic. de N. D. 1, 10
4) Lactant. diu. Inft. I, f. $) Lacrt. I, 36. Clem.
AI. Stron, V. p. ^94. 6) Läert I, 35*. Stob. Ed.
phyf. 1, 1. Flut. Cunviv. fept. fapient. p. 153* T.II.
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I

ten, weil fie t|>reö ©egner* ©tdrfe fidb gern Dcrberßennißct)^

ten, Raufen mit ©cpolter f wo* nur (je gegen 9lriffo*

tele* berabfefcenbe* tff »orgebraebt, faji biö }um,6cbims

pfen. Sa fiety man ben botyaften fcrrifcften 31 r i ff o t e i e *,

ber eignet» SRu&m* falber anbre in QSeracbtung bringt , bei:

feine* 2e(>rer* Behauptungen, jur leicbtern SBiberlegung

wiffentlicb »erbrefct ; ben ganj ber ©eifl be* SBiberfprucb*

beberrfebt; ben enblicb ©elbff * 2Biberfpru# ber Soweit

jeifrt, inbemerbennocbX&ale* lehren laff, alle* fep mit

(Sottern erfüllt i ). Slrmer 21 r i (1 o t e I e * wie muff bu von

£euten bieb bebanbeln (äffen, bie faum wertbftnb bie ©ebub*

riemen bir auftupfen! ©utcr SIriffotcle*, xvk bat man

becb bein fanfte* , tief au* Äenntnig be* menfeblicben 95er«

ffaube* gefebepfte* Urteil über S&ale* fo gan$ Perfennen,

unb betttc erhabne SRagigung in Sat&eber * ©tolj vtvttfc

nn fönneu! *
• . . . •

©anj »on anbrer 25efcbaffenl;eit iff , wa* gegen £ i c e *

t o '* 2lu*fage ftcb erinnern laff : bic Quelle woran* er bie***

mal)l fcbSpfte , fennen wir niebt , wie wenn e* eine fpafere«

ober trübe wäre? 3m ©ceronifefeen Seyte iff in bertmmittefc

bar folgenben Skriobe weber Sufammen^ang noeb ©inn; wie

wenn er wrborben wäre ? einige feilen barauf reebnet ber*

felbe Cicero ben 2Jnaj:agora* al* 23erbienff an, juerff

bie ?Bdt:2lnorbmmg einem »erffanbtgen üßefen jugetfceilt ju

Jjaben a), unb geratfc mit ftcb felbff in unleugbaren ©treit:

rcie wenn er ftcb ubereilt fcatte ? bie Slnayagorifcben

- #omoromrien nimmt er fnr SPartifeln, bie fieb einatv

jbei:
Ö^tcbcn, gegen cinfftmmige 2!u*fage be* ganjen 911*

ter*
' ' 4

.1 ...
• !) Parker rifp. de Deo I, i>a. a ) Cic. de N.

D. 1,1/
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ter<(ntm$ i); mit wenn tt 2{>alf $ nidjt »iffig vctffanbn

fcatte 2)?
•

üBa$ anlangt bic übrigen 3eugen , »riebe für ben füimu

feben «PbHofo&en finbi fo bat t>or£erffe iattanu ali ffeter

SRadbtmer unb 9tacbabmer diuvoi, fein eigentbümfiebe*

©eroiebt. Sie anbern 25ericbte ferner maebt bie 2$erfcbieben*

$eit ber Sluöfagen bei) meieren ©cbriftfleüern , »o'berfelbc

2lu$fprucb ganj tferfebiebenen ^Jerfonen beigelegt tmrb , $um
ininbefien unjuwrldgig 3) bep 25efwtfantern ; Äübnere trage»

niebt Sebenten , fte ali offenbar untergefeboben ju »erwer*

fen 4)- ®ie
'
mnn f,e ^ aufMW ©«f< mit ber 3lrifle*

telifeben Stacbricbt lieffen meinbaren ?

TIffi

feine aufTer i&m wr&anbne Urfacbe au&rücflicb gebrauchte

;

ba§b€fflnadb£icero, bureb Sebauptung Ui (Segcntbeitf

,

ibm ntebr giebt , ali er foflte. <5o siel ober lefcrt aueb t>on

ber anbern ©eite genauere Setracbtung ber 2lri(iote!ifcbcti

Siacbricbt , baf er ©afepn einer fofeben Urfacbe itic&t au&

trüeflieb leugnet; unb baf mithin alle Steuern, bie bie$

ben finben wollen, t&re eigne Solgerung bem SPbilofopben von

©tagira unterfeboben. 95onfommen riebtig unb febarf metfe

batjer ^floil)tim an, SfriftoteM jaulte £l;ale$ beneit

bei;, bie über bie SBeltbilbenbc Urfacbe fkb niebt tcutlicb unb

benimmt autfbrueften 5). SWau wruefmie fefgenben milben,

.

' ßa»i

i) cic Ac. qn . IV, 37. iWntf. Gatjape über Den 9hU
(ofopl>en Sbaled in Jrnßmann* m$am, «anb I,

P- 330. *>BayleDift, An. Anaxagore not. D.

4) deiner * ©ef*. brr ffl?ifff«f*aftfn / ®a\\1> h p. jS%
5) Mosheim ad Cudw. i)it. Int. c. $. 20. not h.
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ganj bei grofcn SRanncI würbtg?« 2luifpruc&: tta* biefen

( bai ifi benen bic Wog SWaterie , o&ne wirfenbc Urfacbe jus

SBeltcntflcbnng gebrauchten) unb nacb Slnnebmung folc&er

materiellen frincipicn, forfcbten bic 9$lnfofopl;en , von ber

2Babrbeit felbjf gejwungcrr, weil jene fJJrtafipfcn niebt hinter*

eben bic Singe ja erjagen, na* ber hiermit wrfnüpften

tlrfacbe. 2>ag manebe Singe gut unb regelmäßig fmb , unb

gefdx&en, baran fann woJ weber%vmt nocbSrbe, noebfonff

etwai ber 2lrt Urfacbe fepn , noeb iff g l a u b U cb b a g

Jene ei gebaebt fcaben — t>on SJnayagorai wiffett

wir, baff er beutlicb fieb foleber ^Betrachtungen bebient i).

Sfcafei bemnacb fette jwar eine Urfacbe neben unb au(fer

ber SKaterte niebt ; aber er leugnete fte aueb niebt , t>ielme&r

lieg erbie grage unberührt, unbunentfebieben; batte er2In*

laß gehabt, fiefieb rorjulegen, er würbe nacb 2Ir tflo tc^

lei menfebenfreunblicber 2>ermu$ung , ber SSerneinung niebt

fe^n beigetreten. Unb bici i(l benn aueb voUtommm ber

IRatur bei eben ber ginfternijj fieb entwinbenben 2Serffanbei

gemag, ati welcher mit genauen gegriffen niebt auigerüffet,

febarf gefaffe §vagcn nkbt aufwirft , unb eben ba^er man*

ebei ju Gemeinen bai 2lnfef)en fcat, wovon forgfaltigere 2Iui*

einanberfeßung iftn würbe jurüeffebeueben. 2hicb war bei;

bcui erffen 3tytlofop|>eu , ber *>or fieb niebti ali bic unform*

lieben ©\)|ieme ber 2l;cogonien fanb, bai niebt anberi t&un*

liefe ; in biefen (Spfiemen fam ber Söegriff von einer Urfacbe

AUfier ben Qfyaoi niefct t>or ; in ber ganjen 3Waffe von 2>olfi>

Senntniffen fanb er fieb niebt; ei war alfo niebti bai ben

QDeltwcifen barauf batte (nnweifen , unb feine Unentbehrlich*

feit #m fonnen fühlbar inaeben. 23en tiefet: 6erte bem*

- ' nach

l) Arift ot. Met. I. %.

f

i

« •
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I

ttacb iff ba$ t&aletif#e ©pftem ben 2l;eegcmen polfommcn

dfmficb. s
,

• ©leicbben S&eogonien * Söic&tern nafjm aucb Sbalei
imunterfucbt an, bie ©ott^cit fep au$ bem Urtrefen, M ift

f

iem 2ßaffer, entjfanben. S)afl bie 2Beit - (Seele von i$m für

©ott g^alten wirb, febeint feinem gtpeifel unterworfen, Slrfc

jfotele$ crfldrte oben feine 25ebauptung; ba§ alle* erfüll*

fep mit ©ottbeiten , au* einer bureb ,bie ganje 5ßelt wbrei* *

teten ©eele i), unb 21t benagovag beruft fieb Irtebep auf

bie forgfaltigffcn Untergeber 2) ; bepben (limmen ofcne SHufU

nal;mc alte übrigen ©ebriftffeller bep 3). iDiefe -HJelt- <5cel<

nun iff, böcblf wrmutbii*, niebt* anbertf, benn ber feurige

unb »atme 2lctber; tbeiW weit 2lriff otele$ am tnc&r be*

jeiebneten Orte, ber Spiere geben üon ber 2$5drme, ba* ifl bem
alle* burebbringenben Sieker ableitet; unb babep niebt un*

beutlicb iu serffeben giebt, biefe 5Bdrme, biefer Sieker ent*

fpringe au$ ber geucbtigJeit ; ttyM aucb, rceil nacb fafi al*

len 9Jfulofop!)en ©riecbenlanb* ber feuerd&nlicbe Slttfcerlßelt*

6eele iff. üßem einigermaßen fühlbar i(f , roa$ pufammen*
$ang in ber ©efebiebte bet|f, unb baf in menfeblicben 23e*

gebenden, am minbeffen im gortfebreiten Ui Cerffanbe*,

t6 nidbt mebr benn in ber pbpfifeben 5Belt einen 6pnmgfamt
geben, bem wirb felbff biefe Uebereinffimmung be$ erffen

lofop^ic^6pffem^ mit beu SßolWsüRepnuiisen, neuer 25e*

roetf ber richtige« Sarjfellung. Oßem ferner aus ber @e*
febiebte beg menfeblicben QSerffanbe* erimteriieb, ober burc&
ien SkrfoJg gegenwärtiger ©ebrift ftO> |u belehren niebt )u

*

1) Ariftot. Met. I, 3. de An. J, f4 Cic. de Legg, II, ir.
laart. I, 27. 2 ) Athenag, Legat, pro Chriftinn.

p.af. Colon. Allobrog. 1686. 3) Plut. de plac.phil. I,

7. Stob. Eclog. phyf.I, t.
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mü&fam iff , bagf (Entwirfluirg mandber Segriffe unb ©rttnb*

fdfce , burcb eine lange Sfeibc pon 3a&ren erforbert warb , ebe

ber SBegriff pon ©ott feinen wefenrücben gfjarafter annahm,

bem wirb aueb bieä bie &ier gegebene (Srlauterung bctlatigcn.

<

(Sonacb tonnte nun Sfcale i fagen* eine gfatlicbe Äraft

fep bureb ba$ IBaffer perbreitef , pon wclcber ti Bewegung

erhalte i); wenn er bebaebte, bag biefer Sieker por be$

9Baffer3 53erwanblung eingewicfelt in tym lag, unb naebber

QSerwanblung auf ba$ SBaffer wirfte; fagen aui gleicbem

QJrunbe , ©ott fep ba$ dltejle , weil ofcne allen 2Jnfang. ©o*

ttacb tonnte aueb S^ale^ ben 3lu$fprucb tbun, ©Ott fcabe

aug ber SWaterie bie 2Belt gebilbet, ftc fcp t>axum fcb$n unb poflf

fommen, weil pon ©Ott gebilbet 2); wenn er überlegte, bag

ber Sieker nacb feiner (Sntwicfelung, ber übrigen ÜRaterie

3lu£bilbung wefentlicb beforberte , fagen aueb , obne pott

©ott bemerft ju werben , Jänne ber SKenfcb niebt einmal

b6fe£ benfen, gefebroeige benn t&un 3), wenn er fieb ertn*

nerte, bag bie 5Belt^6eele aM burebbringt.

-

gragen nun bie Steuern, ob S&aletf jur perruebfm

«Rotte ber ©ottcöleugner gebSrt; fo lefcrt febon baö cor-

^ergebenbe btc Antwort , naebbem einige Keine Sebingungeu

vorläufig au$&cmaä)t finb. fBltint man jtmt einem ©otte^

leugner , wer bürr unb flar, fagt e$ ifi fein ©ott: fo tji t$

Sfcale* niebt- ÜKeint man, wer im £erjen alle 2Seref>5

rung ©ottetf , afle$ ©efubl &6(>rer perffdnbigen Stfacbt abge^

greift, alle 95anbe ber SReligion jerriffen bat : oticb bann ifi

ti S&ale* fiebtbar niebt. 3Reint man, wer 23orberfdfce

l) Stob. Ed. phyf. I, 1. 2) Laert I, 37. 3) Laer t.

I, 36. CUra. AI. Strom. V, p, 594.
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biufleflt, ©otfe$ Safepn heimlicb abjuleugnen ; <wcb batth

iflS^ale^ niebt »theifi, 2lri|lotele$ fpricbt ihn fogar

t>on allem Bevbac&f , folget £taterliff frer>. Seit Srreitp

ben, ber aub Unfunbe ©a$e sertbeibigt , wekben für tiefe

groge ©abrheit gefabrlicbe folgen onf(eben , ber aber tiefe

Solgen niebt fleht, ber, fabc erfie, gurücC por leiten febau*

bern, unb feine übereilten Behauptungen weit üoiuftcö mürbe

werfen , ben ^at boeb wohl febwerlicb 3emanb #artberjig 5

feit, unb3nquißtor^6onfe<|uenaenmacl)ere^ genug, @ottc&
Seugner ju nennen. 2Hlerbing$ führt baä Sbaletiföe ©pffem,

t in aller Strenge genommen, jur Dlmgotterep geraten «Ige*

ge$ ; neben ber 2»aterie ifl leine bewegente, wranbernte Urfacbe,

bie 5ß?cft = (Seele entflebt erff nach bem SBaffer, bureb beffm

SSerwanblung , ifl folglicb ber 93erganglicbfeit unterworfen;

taSfrifl, vermöge beutlicber Segriffe, e* i(f fein ©Ott i>.

©ag aber Sfcale* folebe t>effe, ^eHe Begriffe nicht hatte,

nacb orbentlicbem 9?atur-©ange niebt haben fonnte; baß er

von biefen Solgen niebt* ahnbete, ifl oben bemerft; bafcvand)

einleucbtenb , bag afle bie Solgen , ihm ohne febrepenbe Hu*

gereebtigfeit niebt Wnnen aufgebürbet werben.

•

Sulefct lehrt noch ba$ ©efagte, Sbale* (Timme aueb

iaxin ben 2b*ogonien befl , baf fein ©ebaube auf einer gro*

ben Emanation au$ SKaterie ruht, weil ©ott, unb bie $Mt,
nebjl allem waö barin ifl , aui bem üßaffer bureb SSerwanb-

lung hervorgeht. 2llfocine21rtt>on (imanatien, unb jwai bie

finnlicbe ifl ber biebtenben SPban tafle , fowohl alt bem fol*

gernben 23erflanbe, erfle grflaj:ung be$ Urfprungtf aller

©inge. Slucb mag ti , Wc ?age be* rohen 25erflanbe$ woh(
erwogen , nicht fügfieb anter* fepn : unfre 6inne rufen ta>

m
* * *

i) 93rrgf, Brucker otium Vindel.
f*. nr

m
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ficfJiwSjti, wag enfffefrt, erhalt burdb Skrwanbfung cinti

anbern SBiirflicbfeif, worauf ber ungeübte, im 3«fnmmenfe^

fcen imb Srcnncn ber griffe noeb niebt erfahrne %tx?

flanb, gut Solgcrung fofllcW) binüberfpringt, aHetf (grntffebett

fep 2>erwanblung* ttnb ba jugleicb bep (gntffcbiing bei:

99el( , von bem allem wa$ wir feben , niebttf muf* febon ge*

wefen fepn, weil e$ fonfl niebt wäre entftanben: fo blieb

übrig, bag aflctf gntjlebenSSerrcanbfung eines €;injigen in oie*

W; grober 2iu*flu0pieler autf einem warb. Ueber be$ (£ma*

nation^ (Syfferaö Urfprung bat man bemnacb berlcgen }tt

fe$it «iebt Urfadbe, nur feiner Verfeinerung forgfaltig nacbju*

fpüren , unb |>ier ben gaben niebt fallen ju laffen , i|t Stiebt

beö pragjnatifcben ©«fcbicbtfcbreibertf ber ^lulofop^e.

9?ocb werben einige gefcren unter £ b a l c i 9W;men Mit

jungern ©cbriftfiefleni aufgeführt ; bie aber ttyitt weil alte

@ewa$r$manner ihnen burebauä abgeben, tbeite , weil fie mit

bem bi^erigen niebt im beflen Vernehmen (leben, von ge?

ringer ßrrbeblicbteit fmb. €:o meiben einige, er habe bie

©eefe für ein fieb felbfi unaufbßrlicb cerdnberitbeS 2Befen er*

Hart i> wooon boeb $Iriflorele3 bet) 2fnfübnmg Sbafefe

feber Sage über bie ©eele niebtö erwähnt, t>ie(mebr folebe

Jebren anbern jufebreibt; anbre, bie 6eele befiele aug

59affer2), welcbcö gewig SJrijioteletf unter ben man*

cbertep Behauptungen über ber ©eele @ubf?an&, a\$ baS wdf*

frigfte niebt würbe wrgeffen haben; anbre, bie geele feptta*

f5rper(icb, 2Baffer bieg $rtncip aller ÄSrper 5), weiebcä

ßegen afleSbaletifc&e ©enfart lauft , in welcber bc$ unför5

per*

« l") Plut de plac. pliil. IV, a- Nemes de nat hohl. c#

a- Stob. Ecl. phyf. I, p. 93. Tertullian de An.

c. 5. Phil opo«, de An. I.
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perltd&en SegrrffS gar n\d)t porfommt; nocfr anbre enblicb

bie eeclc ftt) unterblieb 4), worin feine jwerlafjige 9iacb*

riebt aueb uur von fern bepftimmt.
«» *

SKit I&ale* (Tarb fein p&Üofopfcifcber Geijl niefct au$,

er erbte fief), ber iHbroeicbung in ben wcftntlicbtTen 6tücfen

uneraebtet, fort auf mehrere 3Kcnfcbcn=©cfcb!ccbter. 2>ie ©ric=

<$)en nannten fo etroaö unbejlimmt ©eftc, bal^er bie Sbaleti*

febe vom @eburt#anbe , t>ie Ijonifcbe. 25ep biejer, unb ben

altern 6eften fa|l allen , tft ber Stacbfo^er ntcift burebge*

fcenbä anbrer SWepnung , benn feine Vorgänger uub Ityxix.

2Cna):imant>cr unb 2fna)Mmcnc6.

Jöurcb greunbfebaft warb 9Ina)rimanber$ ©eifl t>on

2£ale$ geweeft jum (Sttibium ber <PbiIcfopfcie; al$ ifebrer

»er 3ugenb trat S|>al ntebt auf. 3lucb er war ein SKi*

lefier, gebogen gegen ba$ Snbc ber 4iten Dfpmpiabe; von

feinem £eben iflt auf bie 3?actnre(t nur gefommen , bag er in

einem »uebe feine nKepnungen Unterlieg ; fein Uebernel;mcn

ber fPerfon einetf 6ffentiicb*n Mmvi f)iWQm iff niebtf ,al$

2>ermut|wng eineö neuen 6cbriftfteHer$ 2).

•

211$ ©elbjibenfer serlieg 2lnarimanber feinet 2cf;rer$

. e&nebjn wenig feffe 25ebauptung über bad erfic 95rincip aller

Singe, unb fefcte an beifen ©tefle ba$unenWicbe3),bocbnicbt

'
, alt?

OLaeft. I, 14. 4) Bruck hift. crit. phil. T. I, p. 47g.

%etül %W be(£aitape über t>aö 2rbrn bf* $najn--
manbet* ifi£ifjmannit$ fdagaain / 33ant>*. pi 240.

3) Anltut. phyf. III, 4. La er t. 11, 1 Orig. philufo-

'
. 5) phum.

1

1
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ott ttwa* tifttafai, fonbem ein unenbü&e* Söcfctt obet

eine unenblicbe 6ubffon$ 0; unb fußte ju narret? 25e*

ffimmung an , fie fep feiner benn OBafier , gröber benri

£uft 2). eine 3?aebricbt au$ einem fefcr fe&fer&aft ju un$

gefommnen 25ucbe beö 9tyilofbp()en t>on ©tagtra, vermöge

roelcber bie£ ©runbrcefen SBaffer fepn foß 3); roeil ße jener

2Ju5fage, unb, einem anbern glaubhaftem geugniffe ent-

-gegen ifl 4), wrbient niebt beaebtet ju werben, ©aber aueb,

mi fpatere ©rieeben erjagen , 2Inapmanber fcabe über

be^Unenbiicben^turficbna^ernicbcerfldrt5X m ber ©tir*

ne ba$ Rieben ber Verwerfung tragt.

guerjl erfebeint in ber 9}f>i(ofop&ie buref) 2J n a y j m an

;

ber, Segriff hti Unenblicben , jeboeb, wie bep ber erffen

2Iu<?fonberung niebt »oW anber* fepn fann , in fe&r bunfkm

unb jroepbeutigem Siebte. OBa$ ben ©innen unb ber Won*

tafie atö unenblicb »orfebroebt, bat ©ranjenlofe in Stauet

unb 2!n0befcnung , benn au* ba$unbeffimmtein9iucfficbt auf

%otth, weint 2!navitoanber mit feinem Unenblicben.

«Rod) 3abrfmnberte fcinbureb arbeitete ber SSerflanb, unb

rcanb fidb in 6op$tfmen öerum, efce ifcm bici &tyaoi $u entwir=

ren , unb ben SJegriff in feine perfebiebenartigen SSeftanbt&eile

beutlicbiu )er(egen gelang.

phum. c. 6. Gem. AI. Admon. p. 43. E u fe b. de praep.

Ev. I, 8- «ua q)(utar* u. a. m.

l) C i c Ac. qu. IV, 37. a) Ariftot. de Coel. III, S i m -

plic. de Coel. III, fol. iji. ed. Aldi. 3) Ariftot. de

Xenophane, Zenone c. a- 4) C i c Ac. qu. IV,

37- 0 Plut. de plac. plül. I, 3. Stob. Ecl. phyf. I,

13, (Uli «PluUrcfc. Laer t. II, 1. S i m p 1 i c. in phyf.

Arift. J.
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3Ke$rer* 9tyiIofopben gabett nacb Sfnarimanber

rem llrrcefen UnenMicbfeit unl> jn^ar baö, nacb Slr'ftote*

1 e $ Semerfung nicbt obne ©runb ; rcdcben ©runb 31 r t (i o^

ttlei atö aßen gemeinfcbaftlicb aufführt, mitbtn uni bereeb*

(igt, tyn (iud) für Slnajrimanbrifcb ju nehmen. Sag Unettb*

Kcbe tat fein !Principium , fonfl bdtte ei eine ©rdnjc ; ei ifl

ferner obrie 2lnfang unb unrergdngficb , benn roai entflfebt

$at notbroenbig ein Aufboren, unb atleS 9luf&5ren tff ©ran*

je; folglid) ifl nacb Slnajnmanber bai UnenNicbc um
fferblicb tmb unpergdnglicb i). fflui biefer meifl bureb 9?a*

(f)en ju ©tanbe gebrachten Uebertragung einer bunflen, boebff

'

trabrfebeinfid) von aller SSerberbung nkbt freien (Stelle, er*

8tebtficb,ba§ienefpi)ilofopbenjuern?eifen frdE> rornabmen, bai

Unenblicbe muffe qJrinctp fepn ; ergtebt fieb aueb , bag bepbe

JBegriffe ron ffrineip, unb rem HnenMicbcn noeb üt gr6f?cr

33erroorrenbeit ibnen rorfagen. 6ie ftbfieffen, bat ümnUi*

cbe iji *)Jrinrip, roeil ei fein iprineip Imben fann , inbem ei

fonfT begrdnjt mürbe fepit ; obne |H bemerfeh , tag in ber

golgerting, ©rdnje ber Seit unb ©rdnje ber 2luib<bnung

mit etnanber rertaufebt werben; unb bat tyrimip anfangi für

ein ©mg rooraui etroai wirb, bernacb für 3^ 5 Anfang*

genommen wirb. (Sie fcbliegem bat Unenblicbe fonne roeber

«ttjfeben noeb vergeben, unb muffe mitbin ©runbroefen feim,

ireil aflei <£ntflfebn unb 3?ergebn mit fieb eine ©rdnje fübrt,

atfo bie Unenbltcbfeit rerniebtet , obne ju füllen , bag aueb

£ier von Seit ^ ©rdnje auf Sftatur - ©rdnje , ober 25efcbran- *

fung bei 3luigebe|mten bureb 2>ern>ecbfelung frembartiger

begriffe, gefolgert wirb, gben biei ift »eweii vom boben

üllter, biefer ©ebanfen unb tfer 5ßabrfd)einlicbfett, bag fee

von 9fnajrimanber febon erjeugt waren. 25ep bem allem

© 2 liege

#

l) A r i ft o t. phyf. Iii, 4.
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liegt nitöt gm'ngei QS^rbienfl barin, baf ber fifcgrflf eine*

SJJrütcipi in Unterfucbung genommen , unb Slnlag babureb ge*

geben warb einei ©runbwefeni erforberniffe fefljufegen

;

roelcbei notbwenbig aßen herüber i« erriebtenben Scbrgcbau*-

Un muj* uorangel;en.

Sludb baritt |>at Slnarimanberftcb SJerbtenfT um

feine SBiflenfcbaft erworben , baf er fein ©rtmbwcfen jurc

SKittelbing iwifeben Oßafier «nfr 2uft maebte , mSlnfebunj

ber geinbeit, nitbt, wie 3emanb ei beutet , ali ob ei ihm

£uft unb Seuer gteieb »iel an fieb tragt, unb t>on bepbeit

tetniijl i), an wekbe grage wabrfcbeinlicb 31 na? im an*

ber niebt baebte, wenigfieni fübrt feine Stacbricbt b^ttt*

eben babureb bereitete er ben ©ei(l ber Stacbfolger vot ,
bie

3J?aterie t>on allem inbtoibueflen mebr ju entfleiben , unb fo

mit richtiger ju macben. Db ibm baju bie 25emerfung 2lnlag

gab , baf ganj bejiimmte SKaterie , wie bie 3#aletifcbe , tut

25erwanbtung in afle Elemente niebt tauglicb i(t, muß MÖSSlan?

gel an SRacbricbten bafcin gefteUt bleiben.

Sluffer biefen ©runben batte, 31 n a f im a n b e r noeb einen

feinttrwefen unenblicb ju macben, tanüt »emlicb fo unjabfieb

»erfebiebnen Singen ber ©toff niebt mangeln intöte 2);

woraui jugleicb ft* er#rtt, bag unenblicb ibm unbegrenjt

war- Unbeffimmt war ei ibm au* , weil fein Sfittelbing

feine i)6flig feile gorm bat.

Sluibiefem unenblicben, w*gen feiner ginfärmigfeit wn

ben 3llten aueb genannt Sini , foH «Hei übrige werben ; alf*

fragt ftcb, war 'ei in ibm febon eingefcblojfen , lag ei fcboti

im Äleineu, «nb wurflieb geformt barinn? ober war ei mU

i) Obfervat. Hallens. T. Ii, obf. 19- P- 439- *) Plut. de

flae. phil. I, 3.

1
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me&r mir fo barin beftnblicb , ba$ ti latani werben fonnte,

etwa rote im gKarmor * 2>locf bie Siftfaufe äRerfur*? 3IUe

ainb jmm-lagige SRacbricbten, »rieben oon ejnanber ab, 91 rt*

flotcUi fagt, aui bem Unenblicben »erben bie barin lie*

genb<pt entgegengefe?ten Singe abgefonbert i), unb fein

fcger ßimplitiui fugt fcinju, bic »armen, falten, troefenen

unb feudbten Singe , »erben bamit gemeint 2). Sie* febeint

auf uor&erge&cnbe Sormung ju ge&en , fo bag bie (Elemente

im Unenblicben j»ar pSflig gebilbet, aber unorbentlicb, cbao*

fif* gentifebe, bureb einanber lagen. Unb fo na&m ei audb

31 r t ff 0 tele* erper €<büler S&eop&raflf, »enn er j»i*

(eben Slnayagorai unb 2lnartmanber Uebereinftim*

numg barin fanb, bag bep ber ©cbeibung bei Unenblicben

fic&i» gleicbem gleicbeö gefeilt, bag ©ofb entfielt, wenn in

einer SKaffe ba$ ©ofb; <Srbe, wenn erbe bavin bie Ober*

$anb&a*3); fo na&m ti aueb 2lugu|lin, »enn er 9lna*

jrimanber iebei aui feinem eigenen Sprindp, alfo ©olbaui

©olb , (Srbe au$ grbe fieb lagt jufammenfügen 4).

Sabep aber iflf »ofcl |u erwägen, bag 31 riflfo tele i

äuifage niebt unauiroeidWicb auf folebe <£infcblfejfung ber

eiemente im ©nem ge&f, »0 fie febon i&re »efentlU

eben gigenfebaften befißen 5); »o&l ju erwägen auc&,

bag ä r i ji 0 1 e 1 1$ anberöwo , be& 25erüfcrung ber 2lnajri*

tnanbrifcbenEefcren, ber Vertiefung unb SSerbunnung ba$

9fu3bilben ber erflfen SRaterie beilegt 6). 9tun ijl offenba&r,

»0 2?erbicfung unb SSerbunnung jiatt pat , ba fällt twber*

ge^ettbe

i) Ariftot. Phyf. I, 4. 2 ) Simplic. in phyf. Arift. T.

3) Simplic. in phyf. Arift. I. 4) Auguftin. de
liv. Dei Vllf, 2. s) Arift. Met. XU . 2. 4) Ariftot.
de Cod. III, <r-
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gcbcnbc elementar * Sormung weg. ©ojunocb lammt, ba£

überall t>om gtnpebofleg, bec tiefer gormung juget^aw

war, unb üom 2luajragora$ , bem alle S)inge febon tut

Sieinen baö gfyaoi entölt, ben Slnajrimanber Slrifto* .

te ( abfenbert, Ij>6cbflenö allgemeine Uefrereintunft ibneit

übrig laflf. ©onacb wirb wo&l bic Srfldrung obfiegen , üer*

mfge wclcber bie (glemtnte noob ungebilbet im ginen liegen,
,

unb Slnavimauber einfolglieb in biefem ©tuefe, wie in Ut,

örntffebungö * Slrt befonbrer SBefen , feinem ?e£rer treu bleibt

gangere £eit, nebflE forgfdlrtgerer ^erglieberung ber 25egriffe

würben erforbert, bevor ber SSerfianb fieb t>om finnlicbeit

SBÜbc ber SSerwanblung (rennen, unb an (eine Statt ben {>etlent

JBegriffe ber 3ufammenfe$ung tonnte unterlegen.

Sie Urfacbe ber QSerwanbfung hatte Haiti, auffei:

2lcbt gelaffcn , fein im Senfen febon mehr geübter ©cbüler,

beffen 5>erjlanb bureb bunfletf ©efubl vom 25eburfnig einet

Urfacbe mebr geleitet warb , wrbefferte aueb hierin baä ©p*
N

jleui„inbem er baju bie Bewegung unb 2}erdnberung, unb

jwar eine ewige aunabm 1). 3tadb ndbern 25eflimmungett

ju forfeben ob folebe Bewegung unb SSeranberung ber 0Rate

rie wefentlicb fq> , mi ihren eignen ©runbfrdften entfpringe

,

ober ob Dielmebr fie t?on einer Urfacbe aufler , unb neben ber

SKaterie muffe hergeleitet werben, fam ihm roebt in beii

©inn. 6et> aueb wahr, mi spiutarcb am eben genann*

ten Orte b injufügt ; bie ron gwigfeit her wirffamen 3
gung&Ärdfte wm ©arme unb Äälte, haben burdb ©cbeu

bung OBelten bargeffeHt : fo warb bennoeb wn 2lnajr im an»

ber

l) Plut'. ap. Eufeb. de Praep. Ecc. I, g. Origen. philo*

fophum c.6. S i m p 1 i c. in phyf. Ariltot. L Galen, de
de nat. hom. I, p. $.
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er nicht feffgefefct, ob eben biefe Strafte ber SWatcrie ad
felcbcr onflebenb , ober alö einem t>on ihr wrfcbiebencn 3Bes

fcn iugehorig foflen betrachtet werben.

©olcbe <£w.;gfeit ber Bewegung faßlieb ju machen, nahm

Sbaletf ©cbüleran, bie gefammte ÜRaterte fep nie cbaotifcb,

cnblofe gabt t>on SBelten fei; wit gwigf«it her gewefen , fo

taf Untergang einer ,»€ntfic$ung einer unmittelbar fofgenben

iji, unb nie alte auf einmal fieb jertrümmern i). ©a$
2IH hingegen i(! ewig, ohne 9Seranberung , nur beffen ctnjelnc

Sbeile werben jerffärt , unb wieber gebaut z). 2Belcbe$ benn

bie geige giebt, baß SBelten (letö waren, unb baß mit fol*

eben ©elten e$ etwa fo (ich Perhalt , wie mit einem Saum,

beffen 6tamm bleibt , Ülejfe , Steige unb Sldtter weebfefn.

Slßie eine 2Belt untergeht , tritt gleich eine neue an beren

©teile , alfo ba$ ®an}e bleibt ba$ nemlicbe ju ewigen 3eiten.

©innlich bemnach , unb bepm erffen SJnblicf war babureb

bie Schwierig!eit oom Urfprunge ber SSeranberung gehoben

,

bem ^JerflEanbe hingegen blo£ weiter binauägefefct; bie erffe

®elt nemlich woher war bie? ober war feine erjle, woher

bie wefentlicbe 3lnorbnung ber Slärper, aui welcher ffets eine

3Belt nach ber anbern hervorgeht? Urfache foleber Slnorbs

nung muß boch fepn, ba bie Slnorbnung wecbfclnb entgeht unb

pergeht, ©o wenig man ben 23er|laub befriebigt, wenn
'

man ihm fagt, ein SBcnfcb fep immer erjeugt von sorherge*

henben, unb fo wenig man babureb ©runb angiebt pom Sau
unb ber Einrichtung be$ menfehlicben £6rper$ : fo wenig be*

whis* man ihn auch , wenn man annimmt , bie ÜBelt feu

au&

i) Cic. de N. D. I, 10. Plut. ap. Eufeb. de pra<»p. Ev.

I, g. de plac. phil. I, 3. Origen. philofopkum. c. 6.

2} Laert. U, 1.
>

/
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ani mttvk , bie 3»aterie entölte niebt notbwenbig gewiffe

gufatnmenorbnung , tmb bennoeb fet) fletf eine Slnorbnung

golge einer sorbergegangenem gorffebritf be$ mcnfcbUcftca

. SSerflEanbeö ifl in biefer 25ebauptung fiebtbar, unb ftc ifl bem

©cbuler be$ Sbale* afö Serbien* anjureebnen, in fofem

bitiun Äeim nacfcfccrigei: ilnterfucbungen über ©eltewigfeif,

unb legte ttrfacbc ber S8?elt enthalten iff.

2>on 2Iu$bifbung ber Elemente Mafien wir weiteYe 9Jacb*

ridbt, auffer etwa$ bunflem bepm gufebiuö niebt. *B$vu

lieb lautet bieS fo : bt\) gntflebung unfver «Bett, fonberte fee&

©arme unb Saite, bie von aller €wigfeit ber, jeugenbc

Straft befifcen ; ba$ beiff , bureb 35crbunmmg warb aui je*

nem ÜRittelwefen $euer ; bureb »erbicfmtg ?uft, a\i welcbe

tepbe eben teuer SWttef * Statur bafber , juerff au$ tym ficö

Jnlben muflen ; ba$ nemlicbe aber gefebiebt au* bei; gutffe*

$ung jeber anbern <JPelt, weif alle SBelten mittelf! 3luf*

Jefung t>on wrbergebenben ati$ ber nemfieben SRaferie, burcö

bie nemlicbfc Vertiefung tmb 23erbünnung, mithin bocbfl »er*

tnutblicb auf bie nemlicbe SBeife inö S>afe»n fommen. 2>ar*

auf, fat)rt Mintard) fort, fefcte ftcb eine §lammen * S?ugel

um bie bie £rbe umgebenbe Stift, wie um ben 35aum bic

Gebaale; au6fül;rlicber, au$ ber Suft warb bureb 2Serbt*

cfimg SBaffer, ani biefem enblicb Srbe; biefe alle umgeben

fieb wie bie £aute einer Swiebel, wal;rfcbeinlicb weil bie grbe

bureb Gcbwere ben SWittelpunft fuebte, ba$ SBaffer al$ JU*

naebff leiebter, um biefcnÄern, bann bie £uft, tmb }tl

eberfl, wegen gvSffer Eeicbtigfeif , ba£ fteuer feinen $la$.

3hm, fcbtiefl gjlwtarcb, platte bie geuerrinbe, bie

. ievllreutcn 25rucbfiücte würben in Streife emgefcbloffat ,

unb biefe Streif« finb ti r W& wir Gönne, 3)?oub unb

Gtcr*
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€ferne beiflen 0. Sie* aUci i(i t>ito& im Sbaletifrten

©eilte.

fernere »Übung ber OBelt au* ben Skmenten ba&en Mit*

bie ©rieben uiebt überliefert; nur Sntflebung be$ 5D?enfctett
;

büttfte i^nen roevtb beö 91ußeicbnenä, roie de ti benn wegen ei*

ncS fefrr tiefen , noeb Jjabrbunberte bernacb ntebt genug be#

fcerjigten ®ebanfen$ , o(mc allem 3n?cifel iff. 2Infang$ warb

ber SKenfcb coti Sfrieren anbrer 2frt erjeugt , »eil bie übrigen

Spiere bdtb ifrre 9tafrrung von felbfl finben , nur ber Stfenfcb

langer 6augung bebarf , mitbin fieb gleicb anfangt mebt

rermoebteju erhalten 2). dirt ©ebanfe, ben foft alle 3cit*

geneffen unb Sftacbfolger uberfaben , inbem fie gfeieb SPrlgert

bie SKenfcben lieffett auÄber Srbe fytvvotwadtfm, tmb bei*

erfi lange bernacb in feiner ganjen Straft auf bie ffüger ge-

»orbenc SKenfcbMt gemerft bat! Ser mit allen 9?atur*©e*

fefcen ftreitenbe ^oJgefa^, baß bie Sföenfcben oon anbei* 5&iet-

Sitten juerft erjeugt finb , ijl mebr bem Zeitalter atö bem

«Wanne anjureebnen, unb jugleicb bara» ju erfeben, n?ie vkt

ti bem menfeblicben SSerflanbe $t\t unb tteberfegung foflete,

fcer SRatur tyren feffe» ©ang abjufaufcben. «Hartman*
ber mefrrte bie Uugeretmtbcit mrt einer anbern, inbem er

«ber bie SKenfcben * grjeugung bejfimmter fieb fuebte Jtf

.ertlaren. Sie 9?eptMi&3Jrieffer, erjabh ^futardb anberfc

xoe , effen niebt »on $ifcben , roefl fie <gnt|?ebung be$ SDtcn-

febe« au$ bem SBaffer gfauben , unb beuten barin ricbtfger

al* 31 n aje i m a n b e r. ©er lefrrt niebt , SRenfcben tmb gi*

febe fepn erjeugt in einem gkmente, fonbew bie 5Ü?enftben ba*

ben fieb juerfl gebilbet in gifeben , biet ibren ttnfer&aW fo

lange gefunben, iii fie felbtf fieb iu narren Äraft 1)atttn,

•

_

"
• • ' ifob

i) Eufeb. Praep. Ev. I> g. 2) Eufeb. de praejr. Ev,
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unb fepn fobann auf bic grbe ausgeworfen i). 211$ ber äuget**

liebe DrigcneS nieberfebrieb , bie 0Renfcben fepn anfangt ben

§ifd)crt a(ml«cb gewefen, fcatte er, be$ alten 6priet>wort$

ttitet) ju bebienen , lauten gehört , ofwe ju wiffen wo bie @lo*

tfen fangen 2).
/ ,

/ Die übrigen Spiere traf bep ifcrer gntffefcung ein fwrfe*

tti ©e&icffal , fte bilbeten ftcb im geuebfen, unb ci umfcblof

fie eine flfacbeliebte SRinbe; ©onnenwarme troefnete aHe$ me&r

<iu$ 3), bie SJinbe jerfprang , unb fie uberlebten ben Unfall

niebt lange 4)- 2lueb frier oeroffenbart fleb bie SWacbt alte*

gemeingültiger SSorurtbeilc ; gerabe auf d&nlicbe Sßeife glaub5

ten bie ©rieeben alle Sbitr ©rjeugung auö feuebtem ©cblam-

tue ; unb mebrere 3flfaNnberte würben erforbert , bureb

JBemerfung bc$ frßcbfl fünjllicben SfcierbaueS, bie SWenfcben

ju beleihen , folebe gntff^ung fet> burebauä gegen alle Strafte

ber ©onne unb Ui 6eblamine$.

• 25i* {>ier alfo ift im Slnarimanbrifeben 8ef>r * 25egriff€

bie Siebe niebt von einem SÄaferien^Scweger , auffer ber 2)?a»

terie, noeb üon üBei^eit unb gweefen bep €rricbtung be$

9öeltgebaubc6 : vielmehr giebt t$ (Sebriftffeller , bie au&
trueflieb, unb niebt o&ne Jabel, uon gdnjlicber 2>ernacbldf?tgung^

ja Slbleugnung, foleber Sewegung^ueDe , reben 5). 3l;nen

gefeilt fWb ber dltefte , unb ebrwürbigffe gorfeber alter 2efcr-

€dfce, 2lrifIotelc$ bei;; t>a$ unenbliebe, fimebt er, febeint

aüe£ )u um faffen unb )u regieren , laut ben 25efmuptungen

ierer bie auffer ifcm feine anbre Urfacfren , benfenbe$ ©efen

J.25.

•

i) Plut. quaeft. convival. VIII, 8- a) Origen. philofo.

phum. c. 6. 3) Origenes L c. 4) Plut. rde plac.

phil. V, 19. s) Plut. de plac. phil. I, 3. Aug* (Hu.
de Civ. Dei VHT, *.
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j. 35. , ober $reunbfcbaft , anerfernten , unb titi attein jur

(Srtttyit matbtn , bcnn nacb Slnayimonber unb ben mei*

pen fltypßologen ifi eö unflerblicb , unb tinoetdatiglidb i).

Stur (£ini ffc&f entgegen ; 6 1 e m e n j pon Mleyanbrien »iff ,

c£ l;obc Slnayimanter über btc SWaterie foinaus pbilcfopfeirt,

laä UnenMicbe fep ibm nicbt materielle ©ottfceit 2). ©et
flute Element jiefct fcier, twe me&rmatf $m begegnet, au*

richtiger 25orau*fe?ung , unrichtige golge; tpett 21naj:t*

manber ba$ Hnenblicfce Sott nennt, iff nicbt normen«
big 9 baf er e£ von ber Üttaterie aucb unterfcbeibe ; um fo toe*

niger , ba altere unb fiebere 9tacbrict>ten befagen, er jwbe tt

niefrt unterfebieben.

©0 wäre bemnadb S&aleä ©ebufer ein ©otfe$ Leug-

ner? Sie nemlidben ©rünbe, rcelebe bep feinem £cfcrcr auf-

geflcßt finbr gebieten aucb l>ier 25e&utfamfeit, baf m&nni&t,

mit einigen Beuern ju rafcb unb ju bavt, vabaftu Vcbrn: ihm

aufburbe 3)* 3>mw »irb ba$ oben bep $ fyaki aufgefüllte

tnilbe Urteil iti ty&ilofop&en p0n ©tagtra, welcbe* auf 2<na*

jetmanber fieb gleicbfafl* erffreeff, jebeu billig benfenbeit

bewahren. <£i war ni#t fein QSorfafc alle Qotttyit unb ©ot;

fe$oere&rung ju pertilgen , noeb bureb Umtpege fie ju unter«

graben; bem Eerffanbe in feiner Sinb&eif , gebunben bureft

SSolWglauben , geroofmt überall ©dtter * #anblungen ju er*

bliefen, iff ©ottei * 2eugnung burebau* unmfglicb. Qattt

flletcbMnajrimanber* 2el;r * ©ebaube £ang jum 2lt(?ei$*

imi$: fo warb er boeb felbji, ba$ niefct inne , jog bie gefd&r*

liebe golgerung niefet barau* , unb barf mithin, gleicfc fpa%

fem

l) Ariftot. phyF. III, 4. a) Clem. AI. Admonit. p. 43.

3) Obfervat. Hallens. T. II, obf. 21 p. 449. Cud Worth
fyft. Int. C III, §. ai. feqq.

- «
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tm 3tyifofop&en üou beffitttmtertt Segriffen , itfc&t nacfc bem

©ehalte feiner ©äfce aHetn gerietet werben.

Steimel muff man bep bem allem i&m, wefentlicber

Eerbefferung be$ Segrifft ber ©ott^elt fialber banfen ; ba$

ttnenbltcbe fagte er oben, regiert aHe$ , unb iff beöbalb @o(t

;

clfo erfannte er juerff, wiewohl bunfe( , e£ für anflanbig bec

XScttfyit afle$ jtt regieren , faflte juerff ben erhabenen unb

für rtc&tigc ©otte$ 5 grfemttniß burebau^ unentbef>rli<bert

begriff von allgemeiner ^Regierung ber Singe, <£r war fo

weit entfernt bie ©ott^eit $u leugnen, baß er bie unjal;ligeit

SBclten, faucb bie Qejlirne für ©itter erfldrte 1); unb

mtcb babureb ben Segriff ber@ottfceit, mit23ergr6ferungbe$

©egenfianbeö, von ben unwürbigen Silbern beö großen £au*

fen$ abjog , unb erfco&te. greplieb füllte fein t>on 25orur*

feilen umnebelter ©eiff niebt bag unfebieffiebe in ber QSorjlel«

lung rcrgdnglicber , abroecbfelnb entfle&enber unb in£ SRtcbtö

jurueffallender ©ott&eitcn ; aflein noeb fange' lamvu ti, ebe

allgemein ber mcnfcbticbc 33erffanb von ben 2>erirrungen fei*

uer Sinb^cit, ju biefem ©efüljle fynanf fidb arbeitete.

Slllembi^er gefagtem gemäß, tflf anajnmanber beit

$J5an#eifIen bepjugefetten , ntiht nur bie Materie tff #nt

©ott f unb jraar erf?cr, cr^abenffer ©Ott, fonbern bereit

2lu0fluiTef ©elten unb ©ejlirne, benahmt er ©fitter. Oöa*

S l; a l c ö verworren tadbtt , wag bie S&cogonien * Siebter

bunfel legten, faßte bemnacb er in bejlimmtere , beutfiebere

9Borte, 3lucb ifl folglicb er, jener groben gmanation bei;*

ber unleugbar jugetl;an. ©olcbeit 93anf&ei&nu$ nun aebtet

tuan gemeinen für gleicb ber ©otteS * Beugnung , ojme ju be*

werfen > baß iwifc&en bepben großer Unterfcbieb vorwaltet.

i &er
>

l) Cic. d* N. D. I, 10. Plut. de plac. pliil. I, 7,
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S)er tyanthetflf, welcher feinem Hrwefcn, Scnffrafi wtb Cer*

ffanb julegt , welcher mithin ber allgemeinen Regierung bie*

fe£ ttrwejaiä aflc$ unterwirft , welcher fieb felbtf bem gemag,

al$ unenbiieh Meinen Jheil , jene$ grogen ©anjen betrachtet;

feilte ber nicht btcö allgewaltige, aHoerfia'nbige, überall gfe

genwartige, ©anje »on ganjem £erjen, unb von ganjec

<5eele wahren, nicht mit bem nemlichen ©efublc t>on 9Wf*

gion fieb üor ihm fonnen nieberwerfen, womit Sfecbtgldubigc

f[cb üor bem 5öelxrcaierer]fcbmiefien? 6oflte alfo $an$e&
tmi$ , fo genommen , aller ateligion Verachtung unb Unter*

gang unausbleiblich bringen? Q5oB Ungereimtheiten bleibe

immer ber «Pamhetfmu* , allem baoon ift Seit erfl bann ju

reben, wenn er in beffcmmterer, unb mel;r philofophifchcr

©eftalt wirb auftreten.

»

SBenn alfo gier* oon allem 3rr fal 21 n a r i m a n b er ju ffr*

bern burcbau£ unmöglich bleibt, fo haben bennoch groge 2Kdn*
«er, au$ löblichem gifer oießeicht, ©otteö = Seugnung ber

menfiblkhen Vernunft fo Diel fiebthun lief, abjuwdljen, fichbe*

flrebt, ihn ju ben Rechtgläubigen hinüberziehen. Slrt^

jl o t e l e i mug bem gemdg , mag er wollen ober nicht , au&
f&gen, alle 3onifcbe SPhifofophen haben fleh nothgebrungen

gefühlt, nach einem über bte 3?atur erhabenen ju for>

feben i); 9lna»Mmanber muf, weil fein 2ehrer rechtglau^

big, unb wefentliche Entfernung oon ihm, feiner ihm jur

Saff legt, ber richtigen Sehre gleichfalls bepgethan jeyn; ein

£ e r m i a $ enblicb, auf ben fonfl nicht geachtet wirb, muß
|>ier etnjiger »oflgültiger Beuge fct;n, wenn er bal;er fchreibt,

ewige Skwegung, alfo ewiger Beweger, gehe oor bem feuchten

ttrmefen her 2). Silk biefc ©cbluffc jerffiebt ein £aucö

•

%

. fwh'er

*) Ariftot Met-I, *) Mo sh eim ad C u d\v. fyft. Int.

cap. m. J. 24. not. z. JBru«k. bUk crit. phii. T. I;\ p*
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tüfrler Eernunft; airtfl otcle^ legt gorfcjjcn na* einem

$rincip auffer ber SNaterie; niebt ben erffen ^onifeben, fon*

fcern ben nacb&er folgenben SPeltroeifen unwcbcrfprccblr* bc^> >

man fy&vt jum Uebcrflug folgenbetf, bie metflen unter ben

iuerft p&ilcfopbierenben , nabmen nur materielle tyrineipien

an; 2bale$, 2fnanmene$, SiogeneS, £ip*
pafu$, £erafltt, gmpebotle*, tmb2lnarago*
* a $ , ber eine bie$ , ber anbre jene$ ; — be»m Fortgänge

ber Unterfucbung nStfcigte bie ©acbe fcfbfi fie nacb einer an*

bern Urfacbe )u forfeben, bie all er alte ffen jeboeb flieffett

auf bie ©ebroierigfeiten niebt , wekbe bie $ebauptung eine*

materiellen $rincip$ mit ftdbfufttt; blo$ einige, Carmen t*

bei J. 25. fefcte au$ Ecrjroeifelung am 3fo$n>cgc, ba£ (Jini

burebau* utroeranberlicb ? — allein nacb b i e fe n würben f?e,

wie gefagt, bnreb bie 9Babr(;eit felbfl gelungen SPrincipieit

ftufler berSJIaterieju fueben; unb batf $ai 2Jnaragora$

mit völliger ®eut(icbfeit getban i\ Unleugbar lebrt ber

^ufammenbang , baß von ben alteflfen 3onifern bie 9?ebe nicht

ijl , wenn 2luffucbung eineS «JJrincipS neben ber SKaterie ge*

baebt wirb. ZfyaUi SIecbtglaubigfett ifi niebf erliefen

,

alfo aueb bie feinet 6cbfiler$ niebt; roobl aber anriefen, bag

tiefer ben £ebrer inimefentlicben 6tücfen »erließ. £ e rm t a i

enbltcb, ber fo oft aui trüben Duellen fcbtyft > ber aueb ge*

rabe an biefer 6teDe eilfertigfeit ober 9tacbla§igfeit barin

serratfr, baß er 31 na jr i man ber n Sebauptung etneö feueb-

ten ©rwnbwefeni julegf, ber follte SSorjug sor allen altern

;

»or 2lri|f oteletf, t>erbienen? grjmungen ifi bemnacb bie

golgerung eine$ großen SKannei gleichfalls, ber im ainajci*

man*-

481 Hermiae irrifio philofophorum gentil. p. 177. Colon.

16H6.

' j) Ariftot. Met. Iv 3.

/

f
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wanbrifc&cn feMW'ff einen ewigen ber 5Kafcrie inmtym*
ben üBeweger, ftnben will i); uon inwo^nenber iöewegung,

auf eine* inwo&nenben Seweger ju fcbliejfen , Qiflattct bie

Vernunft *£ef>re niebt.

Uneracbtet Wnarimtnti, Slnarimanbcr* 6(bu*
ler, nacb tyy tjjagora*, in Der 56ten Öfpmpiabe, gebo^

ren warb : fo i(i boeb mebt unfebieflieb i(m be* Bufammen*

fcange* ber 6t>ffeme falber, unb ber ginfceit be* ®eß#t&
ghmtte*, »orangefcen ju (afftn; bamit beutlicber erhelle, trie

n>eit auf ifrrem Söege bic alteflen 3onifer fortrüeften. 2lue&

|>aben ba* (Jtyt&agorifcbe unb Slnatftwmfcbe 6pflem feinen,

Weber erwetflieben noeb t>ermutl;fieben ginflug auf einanber.

SSon feinem 2eben if? weiter an er&ebficbem niebt* befannt , af*

bagaueber ein SKilefier war, unb nacb Sttogliebfeit feine*

2efcrer* SRacblaf fieb bemühe ;u »erbeffern.
#

Sur ba* Slnarimanbrifefce SWitfelwefen , fegte fein 6ebü*
ler bie Bufr , mit 25epbe&altung ber Unenblicbfeit 2), ein fefcr

fpater 23erie|>t, ber bie* 93rincip Metier benahmt 3), ifl

»n^rend niebt werft, ©ie Unenblicbfeit befebranfte er auf
Quantität, unb verwarf bamit aueb feine* £e(?rer* Unbe*

jlimmtf)eit ber gorm 4); feiere* wa&rfc&einlieb weit er Sin*

flog nafcm , baß folebe Unbe(limmt&eit in ber Statur niebt ge=

funben wirb; erffere* aber weil ibm guft am biegfamtlcn

ftfciert äße gormen anjune&men 5) / unb weil er Bkubu U*

Raupten
• r

1) Bruck ad Scip. Aquilian. 1. c. a . p. T0. nott

a) Ariftot. Met. I, 3. Cic. Ae. qu. IV, 37. Nemo;
de nat. hom, c. 5. Eufeb. praep. Ev. I, g. JLaert
II, 3. Simplic. in phyf. Arift. 1. Orig. philofophum!
c. 7. 3) Lactant. diu. Inft. I, s . 4) C ic. de N.
I, 10. Eufeb. praep. Ev. J, 9. s) Simplic. in pbyf.-
Arift. t
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Raupten ju burfett, afleS fcp aui £uft entflanbctt , ttnt> Ufe itt

£uft fieb auf i). 23eweife »erlangt man von bem ädern scr*

gebend , ffy ei , tag fte gar niebt ba waren , ober tag bic

Sllten niebt ber SRübe werth achteten, fie }ti überliefern,

©on ber Säte folg«* itf Slnayimenei £c(?rc unter bett

{Behauptungen feiner Vorgänger ; von einer anbern bagege«

Aber bie I&aletifcbe , in fofern 5cm|>eie bie ?uft gefcbicJtci:

.

maebt, in bie gormen ber bm; anbern (Elemente fieb &ubüU

len; jebo* unter bie 2lna*fmanbrifcbe, in fo fern ein burd)*

gängig beffimmter Äörper niebt fo bequem febeint alle gle*

tnentar * ©eftaltcn ju übernehmen. 60 uiel erbettt inbeg a(l^

gemein aui biefem Sortgange ber 3onifcben gcbulc , bag ber

5>cr(Ianb von früh an bai 2kbürfuig einei feinen unb von

Statut wanbelbaren Urwcfcnä fühlte , unb bem gemag untet

allen befannte« Singen tebe$mal;l ba£ fubti(|le au#a& @t*

-meine (Erfahrung ruft taglicb ihm ju , je grSber, fefler eitt

<K6rper, beflo minber SJerwanblungeu au^gefefct , befto feite*

iter in ScrwanMungcn ju beobaebten ; mithin lehrte Ueberte

ßung halb', 8Iufrecbthö^«"9 ber 2?erwanbfutig heifebe im*

<ut$beuglicb , frein bie feinere, beu6imteu unb 25eo&adbtun*

gen niebt offene Legion jn »erfefcen, bamit nid)tburcb gort«

gong in Erfahrungen ba3 ©pjlem in Sutern iertrum*

tneri werbe. , .

©einem 2th*w iufotge l;i«8Cflen behauptete *r ? 93erbt*

dung unb Serbünnung fepn cinjtge Materien *bilbenbe $mu

tel, unVbepbe werben bewirft bureb bie ewige Bewegung,

tmb&eranberung; bem jufolge lief auch et ber SPewegun«

(trfic Urfacbe bahin geflcllt 2), ohne noeb iu fühlen, bafnaeö

foldbec

fc) httt deplac phii. I, 3. Orig. phiiof. c. 7. ft) Plut.

ap. Eüfeb. de praep. Ev. I, g. Cic de N. V* h IO«

Orig. phiUfophwm c. 7.

«

M

» - «

*
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I

fbftfcer Hrfac&e mit SRecfot einmal werbe gefragt werten. Sie

©ermanblung$*2Beife ber £uft tf? bkfe : burefr 23erbünnung

wirb fte feiner, bureb Serbicfung erfi 3Bolfen, benn 2ßaffer,

julefct grbe wib 6t eine i). 3n Sluffoflung ber von beit

SSorgängern bep ber 23erwanblung nicöt erwähnten Wolfen

ffnbet fiel) ein neuer (Scblüffel , }u (£rflarung , warum er

£uft Urwefen fepn fcteß. (smffelnmg ber ©offen in ber

2uft, erweefte in i0m bie Folgerung, baß aud ber £uft bie

©Olfen entließen, pornemlicb ba ju beven £>crporbringung

fcer %inb fe&r mitwirft 2). äöinb , ali bewegte üuft erjeugt

SBolfen, folgltcb bloße Bewegung rdebt l;m in Oßolfen bie

£uft ju wanbeln 3> 21u£ ben ißolfen rinnt 3tcgen, alfo|i-uft gc&e

über in 5ßaffcr> bureb ba£ »Baffer wacbfejt SJJfJanjen unb

Spiere, einfolglicfc aui Baffer bilbet fieb (Erbe. 6cbarffm*
4
nig ofcne pwe'fel, nacb bem SJorratfr bamaliger Kenntmffe,

imb anne^mlidber noeb alö ba$ SMctifcfce tyrineip ; nacb un*

fern SSerfucben bagegen unb Erfahrungen, l;6cbjt unbefrubi*

genb, unb unjufammcn&angenb ! "Belebe golgenmg! Wolfen

entjle(?n in ber2uft, alfo au $ ber üuft; unb boeb wie na-,

turlicb, wie fafi urwermeiblicb bem ungtfebarften
s
2>er|ianbe,

eben fo unpermeiblieb jum minbetfen als ba* aufaßen Sreuj*

wegen
1

berufene poft hoc, ergo proprer hoc! Bürmer,

grofebe, Äräten entfielen im ©cblamnt, alfo aus ©cblamm

;

SKaben, Stiegen entffejm in to\>tm S&itrförpern, alfo aui

lobten Spieren ; neugebofcrne SKenfcben unb uierfügige liiere

fangen an ju atfwten, ju febrepen, ju Üben in ber totfit, alfo

$aben fie bai Üeben aui ber 2uft ; fo fcblieff in jafcflofen gdüen ,

t>et buret) öftere $efcltrime noeb migtrauifcb niebt gemachte

23ertfanb, unter aflen ©egenben beö £imm'ctö!

. SSon

l) Origen. 1. c Simpllc. in phyf. Ariilot. I. i) Sim-
jplic. in phyf. Arift. I. %) Orig. philof. c. 7.

* »

1
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23on fner min fimngen einige £eri*tc &müber' jßt

Saite unb OBarme aii erjfen ©rünben ber ?uft*23erwanb*

lung i); aflein tfcritö fcajjen M«fe Ju weM|Ö ci9Ile*

Mnb t&ciß ftimmen fic mit bem porfcergefcenben fowofcl, afö mit

ben ©runbfdfcen be$ 2efcrer3 , unb ber 6AuIe niebt genug

jufammenr um auf fie ftcfcer fugen ju bürfen. 2Ba$ eben

btefe ecbriftffeller t>on 3lu$bilbung be* SBeltfpflfem* ferner

crjdl;len , maebt SKangel an Harmonie wrbdebtig, unb bic

Unerbeblicbfeit ber 6ad)e felbff , be$ 2ln|Irengeitf von weite*

rem 3la«benfen burc&auS umoertfc.

3n ben Behauptungen übe* ©otte$ SRatur tritt 21 n a *

fimene* feinem Beßrer fajl burebö^öig bep ; ba§ bie 8uft

©ott^eit, unb jwar unter allen btc oberffe iß 2) ; bagauft

au$ ibr gebilbete ÜBefen unter bie @oftfreiten geboren 3) S unb

©ottbeit niebt erfte llrfacbe aBer Bewegung unb SBeltbilbung

,iflh nur in ben SRebenftücfett entfernt er von feinem 2efcrer

ftcb »ermut^licb , bag er ber 2uft auSbrucflicb «eben unb gm,,

pftnbung jueignet , unb au$ i&r aueb unfre Seelen laßt be*

flehen, wie fie »ort einer anbern 6ecte (Seele ber ganien

SKeltiflU). 25on foleber Seelen * gmanatton ift 21 nafi*

ntenetf niebt erflfer grftnber ^ gleicb unten wirb barüber eini*

geö erforberlidbe angemerft werben. 2Bie feine Vorgänger

über ber 6eele SRatur baebten , ja ob fie barüber gar backten

tjl ju beriebten *>on ben ©rieeben auffer 3lcl)t gelaffen, bafcer

$1 n a r i m e n e ö in biefer ecbule für ben erpen gilt, welcber ben

5Serfianb auf tiefen ©egenfianb riebtete. 2Jon einer altem

S&eorje

l) Orig. phil. c. 7. Simplic. in phyf. Anft. I. *)Cic
de N. D. I, 10. Lactant. div. Inft. I, f.

Stob. Ed.

phyf. I* i. i) Auguftin. de Civ. Dei VIII. 2 4^

Plut. de plac. phU. L 3. Stob Kpi. phyf. I, 13 aui

cplutar*.
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Jbeorie wirb bai nadbfife £auptfiücf üerfcbiebene* , nebfl ben

iafyn gehörigen Semcrfungen , anfügen.

ÜBa< bemnadb in S5€frcff ber großen $?rage be$ 2ft&ei&
«u$, unb ber Emanation som Sfnajrimanber gefagt iff,

tnuf oueb Dom ©ebüfer gelten, wie benn aueb 2lrif?oteIe*
über bet;be einerlep ausfpriebt.

günfteg ipmtptftücf,

-

auf 2Inariraenc3 wanbelfe ber 9Scrf?anb bfo£ im

engen Ztiivt futnlic&er »«griffe ; noeb ju 91 n a jr i m d n b e r 3

Sebjeiten trat ein Sftann auf, ber Eingang ju ben infeüec*

üiellcn Legionen i&m öffnete, ©er Wann war $ V t b a g o *

ra$, gebol;ren nacb benmeiffen um bie 50'e, nad) wenigem
* um bie 49te Dlpmpiabe i), unfern von ber 2lfiarifcben

ffe auf ber fjnfcl 6amo& Üage unb SRacfcfcarfcbaft baffen

au* lieber ditituv, £anbef, 3?eicfcfbum, Äemuniffe, unb

üBigbegierfce ber ©rieeben t>ou Äfein » 2Jßen üerpflanjt ; burefc

gjolpf roteö ©ei|I unb.©Iucf , war ©amod in fwrjem ju

folcfeer SKacbt gelangt, bag eö auf Eroberungen im feffen

2anbe uon Siffcn baebte , unb au*wdrt$, biß in Kempten fei-

nen 9tuf perbreitete. ©ebon norber Ummü) muffe 25cv6f5

ferung unb SReicbtbum fefcr fet;n anQmatbftn , ba ipofp,

frateS ioo Srieg$fcbiffe (lettte 2). 2lucb blübten Äünffc

fcafelbff, pornemlicb Mc Jtimft in ©fein ju febneiben

,

'
worin

\ «•* ein

O TOeinerd @ef*. b. SBtffenfcfc. <E<mi> I, p. 37a 2.) H«-
rodot. 11459. Thucvd. I, p. u. Stephan.

Digitized



ein S&eobor ficb jur felben Seit augjeicbnefe i); bte Sau*

ftmjl befcbaftigte fiel) mit 3fttffu^runs ber frerrlicbflen Sem.

pel 2); fclfrjf 3Berfe bc$ 3Bifce$ ffanben in SHcbtung, unb

2(nafreon mar Sßol rat e£ ©efeflfebafter 3); ja einem

25ericbte jufolge legte aueb $PoU;frate$ eine SBücber * ©amm*
hing an 4). ,

•

*

Sie gefammte ©efcbic&fe ber SBeltmei^eit f>at niebtf

febnrieriger£, a\i fPpt&agoraö Heben unb Kehren mit eint*

gern ©rabe von gtmevlagigfett aufjtiforfcben , fo febr laufen

bie SRacbricbten wiber einanber , niebt fetten aueb gegen alle

gefunbe QSernunft; fo fefcr gebriebt t$ an alten unb fiebern

25cricbten, bie bie SIenge ber fpatern unb unfiebern bepnafce er*

bruett. SP V t^agoraö ungemeine SSerefcrung bet) 6ebü* I

lern unb Jeitgenoffen ; ber angenommne (Sefccin eincö IBum

bermannö, unb ©efeflfebaffcvä fcö^erer 2ßefen ; bie tiefe, unb für

bamalige ®eft auffcrorbentlidbe Äenntntf maneber Singe;

geba&ren gleicb 2lnfang$ eine SKenge von au$febweifenben (£r*

biebtungen in ber glüfjenben ©rieeben^fcantafte* welche wm-
SJJunb iu SKunb lange fortgepftonjt , unb bei) jeber Sortpflan*

jung mit glänjenben Sögen bereiebert mürben. ÜWefcrere ber I

erffen ©efebiebtfebreiber be$ SP&ilofopfcen , unbefannt noct) mit
|

fcifforifcber Sritif , jnngeriffen aueb von ber ©rieeben niebt

feltnen 25egierbe mit 2Bimber^grjaf;lungen felbfi fieb 25e*

nwnberung ju erwerben, erjagten treulieb bag alleS naeft.

SRiebt lange Dor 6(>rifli ©eburt , alö ©laube \ an SO?agie

unb brennenbe Segterbe naeb ©unbern alle S)amme ber 2>er«

nunft unb beS gefunben QScrflanbeö burebbraeben, warb

tytyovai von ©etwdrmcrn für &oc& erfahren in foleben gefceh

tiuu

l) Herod. III, 41. a) Ib. III, 6a 3) Strab. XIV. p.

73f* 4) Athen, Dipaos. U p. a- B*fü. i/tf.

1 >
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mcn SBiffenfcbaffen crflart, um burcb iai Womttyit grauen 21f*

t€vtl)vm\ß Eeicbfglaubige }u)6et^5rcn ; unb t?on nun an gieng aUti

, Siebten unb Sracbten von Setrognen unb Betrügern babin, fein

Beten mit mancberletj 3Punberbingcn jut?erjierenunbau$ eig«

iter (grfinbung ju t>ermebren. £)urcb fpiato, unb beffcit

erfle Scbüler erlitt bie 9h;tbagorifcbe Hc^re , wegen 25epbe*

Haltung ber if>r eigentbümlicben ©pracbe , frül;jeitige 25er»

bre(;ung. Unb nun ju bem allem ntfcb gefefct, bag bie alte*

ffcn, unb auSfübrficbflen 9?ac&rtcbfett txm <Pt><bagora$

8eben unb 2el;ren bis? auf wenige SSrucbfiücfe , alle t>om ©tro*

me ber Reiten uerfcblungen finb , leuebtet balb ein , ba§ böcblf

tnubfam ifl, nur einige* ertragfieb juöerlagigeg hierüber au^^

jufinben; noeb mutanter, wo mä^t platt unmeglicb, biefem

au^gefiebteten bep ben , bureb 2>erfcbiebenbeit ber ©cficbf**

fünfte, oberbureb »orgefafjfe SKepnungen febon eingenom*

ütenen Seitgenoflen, Eingang ju pevfcfcaffen.

«Mit notfwenbiger 25orbepgebung aKeö auf bie I<J5(>ilofo-

pb« ficbnicbtlbejiebenben, werbe icbauö <|h)tbagora$ £e*

ben ba$ erbeblicbfle au^eben, unb bieg jwar jufofge bem

ton einem neuern perbienffooflen SKaune angefaßten forgfdl^

tigen, unb febarfftnnigen Beugen = 2>erf>6re i) mit ber (iv

laubnig jeboeb, wo mir 55tobrftbeinlicbfeit eg febeinen wirb ju

beifebm, anberer 3Bei;nu»g. ju fepn. 2(ucb wirb mir fftrer

begegnen/ t>on ebemaß gefebriebenem ganjiieb Wieb t« *****

fer nen, fcbalb forgfaltigere 6rwa
r

gung ber ©nmbe eä er*

jwingt , welcbeö b«*r einmabl ror alle genug feptt mag ju

bemerfen, bamit niebt beiwücber 2ßiberfprucb wrmmbet-

»crt>e. i :

u- ^..*
. . ,> «Kamt

M
.

O deiner« ©ff*, b. Sftfmftaftfn; Rani* L r- 187. u- f.

••• .
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2)?amt von grogen ©eiffetf * (Sahen war typt&agO:»

r a i aufler allem ©treit ; bie äffe aber reichten jeboeb ju*

verlang nicht bafjin , in ber 3ugenb febon bureb ungewo&nH*

che Sßürbe im betragen, vertitüpft mit feltner ©cbänbeit,

alle von if>m erjagten 5Btmber ju bewirten, unb ifm faff

überall wo er auftrat, für ein -Siefen leerer Drbnung neb*

men ju laffen. 5>om e&emabtö geglaubten (Sötter * üBanbeln

unter ben Sterblichen waren bic ©riechen ju fefcr febon ju*

rutf gejommen , um einer ©eftalt woran niebtf al$ ba$ be*

tnerflicb war , unb bie unter ganj alltäglichen Umfianben auf*

(rat, ©otter ^Siang jujucvfernten, SRacbbem SPpt&ago*

vai eingefammelt fjatte, «?a^ von 9totur*#enntnifien ©a*

mo$ enthielt, fafh er .ben gntfeblug in auswärtigen ganben,

feinen Serjianb ju bereichern , unb begab fleh über ba$ fcfle

ganb von Älein - Slfien nacb SPbonicien , von ba nacb 2legpp*

ten 0. Sic SPhonicier waren bureb §anblung,auf bem mit.

telldnbifcben ÜKeere , bann bureb ÜRanufafturen unb Äunffe

unter ben ©rieeben berühmt ; nacb 2legppten ju reifen war

in ©riecbenlanb ÜRobe, wie in Seutfcblanb vor Reiten,

granfreich ju blieben , unb wie überhaupt bep jlebem ber

©igbegierbe feton fähigem Seife, ju ben fenntnigreiebern

Iftaebbarn ju gefcen. 93om großen Steichtfmme wiffenfcbaftlt*

cber @inficbten , ben jüngere ©riechen aui Itnfunbe !)J p =

tfcagorag im «Pharaonen *!anbe laffen einernbte», jiefce

porgfaltigere Prüfung ben beträchtlichen 2#eil ab, tunb lafi

auffer ben erj&ti Gegriffen von 2lrithmetif, unb ©eemetrie,

einigen Sichtungen vom Urfprung aller Singe, unb ber (See*

len;5Banberung, nichts benn etliche ©ebrauebe unb Serento*

nien öbrig 2Son ber SKenfchen - ©eele nemlicb lehnen bic

Mcflwtcr , »^e burch afle^rb* unb OBaffer» Stiere

,

S) Diod. See. I, p« 63. ed. Rhtdotn»
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«ber nadb 3oco Sauren in einen 5Kenfd>enf6rpet jtirücf, wo*

bep £erobot au^brucfliefe anmerft, einige ©riecfcen fru*

fcerer unb fpdterer Reiten, fcaben btc* von i&nen enf»

le&nt 1); ©iobor macbt, nad) Keffer * SRacbricbten in

SJeflflpten, *Potbagora$ auäbrüfltcb na&m&aft &). (Ben

bie ^rieffer erjagten aucb , bem SPfnlofopben »on 6amo$
We S^nlefcre, alfo toa&rfcbeinlicb ben ©runb )u feiner

S^eorie t>on ben Sa^Icnfrdffcn mitget^eift ju fcaben. ©fei*

dwgejlalt lernte er uon 2legpptern fciebfi roafcrfcbeinficb bie

{Enthaltung 58o(men, bie ben SPrteffern itnterfagt n?a*

ren 3), bai Sragen gattunsgeinroanb auf ber £aut 4),
* We Sefleifligung großer SKeinlicbfeit be$ Äfirperg, unb dufe*

rer £eiligfeit 5) , bie gnt^altnng com gleifcbe 6)/, unb bai

tmlefcbreiblieb roeitlduftige unb ceremoniöfe be» Eere&rung

Der ©ott&eifen 7). ©nbfieb , unb powe&mlicb nabm t) *

t&agora* Don tyegpptenä Briedern, bai @e&eimni§t>olIe

in Mnfc&unfl aller SWigion$ * unb roijfenfcbaftlicben Äennt«

tiiffe, $nen war niefet erlaubt bie wahren ©runbe ifcrer 9le*

Ügion , unb bie Statur ifcrer ©ott&eiten, nebjl ben Urfacbeit

i^rer 9?eligion&©ebrduebe, unb bem SSerftanbe tnaneber Sa»

beln )ebem ju offenbaren 8). £icoon ift benn bie ge&eim*

nigreiebe fpmboltfc&e ©praefce gegen profane, unairäbleibli*

cfce golge 3); roelcbe ©e^eim * ©pracbe auffer tSeflppten auefr

bie gfeufinifeben urfb anbere SWpfferien mit (icb führten 10).
• «

93on Slegppten au£ lafpen oiele ©cbriftffetler i&n nad)

«Pcrficn , Snbien unb 3ubda reifen , um be$ 3)?orgenlanbeg

3Bei$f)eit pon SBagiern, SBraminen unb jübifeben ^rieflem

; 1) Her od. II, 1*3. *) Dio'd. Si c. I, p. 88- 3) Herod-
II, 37- 4) Ib. II, 37, 81. S ) Ib. II, 37. 6) Ib. II,

77. 7) Ib. II, 37. 8) Ib. II, 46, 49- 9) P» ut - dc V
et Ofir. 35:4. T. IL 10) Pl"t. Num? p. 74. T. !•

\
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|u erfemeit. SfITc bicfe 25crtdbec ftnb tfieifS ju Jung , tbeifS

ftcbtbar gegen vernünftigen ©lauben. 2>on ben SKagierti

fannte bamatö ©rtccbcnfanb nicbt viel mebr al$ ben SRabmen,

#erobot, ber lange ^ernacb biefe ?anber befebreibt, bei: $rie*

ffer 2Iegt;pfen$ mit Sbrfurcbt gebenft , bat von i^rcr boben

gmficfct mit ferner ©plbe vernommen, ^nbitn mit feinet:

25raminen .-©ctf&eit, warb bureb 2lle;ranber$ roman*

fjaften »Jttfl ben ©rteeben befannt, £erobot rebet viel fpa*

ter aW <P p t b a g o t* a i vott bem ganbe, wie wir von ben au*

ferffen ©eaenben be£ 6üb-<M$ pflegen ju fpreeben ; von

ben ©pmnofopbillen tmb Stammen war i&m nicbt* aufrieb*

itenbeS )ti Obren fommen. 2>ie 3uben baben Birten alte«

jwar, aber tügenbaften, mmbeffen* ^cbflE unjuverlagigen

beugen am £>ermipp vor fidb, beffen Slüffage über ba$

cM, febr wanfenb iff. DrigeueS, welcher iuverldgig

fcen 3oftpM gclefen batte, bureb benvorjüglicb bie Siac&ricbt

tti }u un3 iff gefommen , brueft ftcb bennoeb »weifelnb aui ;

£etmipp, fpnebt er, fofl bie$ er^lt fcabert i); alfo,

enimeber traute er bem 3ofkpfm$ ni#t, ober fanb eft tu feu

«er £anbfcfcHft niebt. •
-

SIuS Slegppfen gteng nadb mehrjährigem 3lufentf>afte,

tmb fcocbflE wabrfcbeinlt* niebt o{me , mtttelji 2lufna&me in

ben 55riefler 9 Drben ftcb in aller 2Dei$eit 2legppten$ unter*

weifen ju la(Tcn, 9>p"thagora$ 8»rücf na* ©riecbenlanb

;

tmb burebfroeb laut ben meiffen Sericbten, alle Sempel bie

im SRufc bobtn fflltertfoum*, unb vor|üglicfcer ©e^eimniffc

flanbeu. 23cn Statur geneigt refigiofer ©cbwarmerep,

von Slegpptcnö SJriefiern noeb rae&rer&ifct, hoffte er natürlich

fcter Stauung feiner 6u*t naeb übermenfcblicben ginfub*

tm

l) 0 r i g. coMtr. Ceif. I, p. 13. Cantabr. 165g.

1
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ten ju fmben ; gewann jebocb neben&er , in SSergfeic&ung ton

ntancberlei) ^ricfier * (Sagen unb Frieder fabeln, au*gc*

breitetere, unb grihiblicbere Stenntnig über erflfe dntHtbunq

l>er Singe , unb einjelne fffiirfungen ber SRatur. 2fuf tiefer

Steife wa(;rfcbcinfrcb fett er ben Seilten <fbilofe?& juerff er*

funben, tmb ßcb beigelegt f^aben , weil ©Ott afleitt weife fei>,

„ mithin t^oriebter Höcifc SKenfcben ber gfcrcn * Sftabme eine*

©eifen , nacb bamafigem 6pracb * ©ebrauebe beigelegt wer*

fce. Sem aber fW;t entgegen , bog tbeiß bie beugen )u ge*

ring an ©ewiebt ftnb, unb tbeitö bafj bie Stammen <Pbilofop{>

unb 3tyilofopfcie, bep feinem ©cöriftjlefler vot ©otratc*
iefunben werben i).

60 bereichert mit faß ciTIeu Äennfniflen feincö Jcitaf*

terS begab fieb SJJpt^agoraö in fein Carerlanb <5amog,

frier fic gemeinnügig ju'macben, unb feine SRifbürger aufju*

Ilaren. ©r fanb aber ba(b baf ©arnoö für i&n niebt gebei&*

lieber Soben fep ; niebt wegen Sprannep beä 55 0 h; f r a t e i,

wie jüngere 9iacbricbten befagen, fonbern wegen gänjUcbtfer*

anberter Jage ber Singe, ©raufamfeit unb Sebrucfung

wirb, meine* 3Biffen$, bem fJJolpfrate* fonfl nirgenb*

iur 2afT gelegt , vielmehr febeint £0?i(be unb guteS £erj bar»

bmwjufeucbten , baf er einen armen gifeber , ber einen

großen gifcb i&m gefebenft fcafte, jum ÜRabfe lub 2). <5i*

cberbeitf falber (Mfe 9J 0 1 9 f r a t c * mehrere fcinerQegner t>cr*

bannt, biefe riefen bie Saceba'monier ju ^>ülf« , unb wrwi*

«feiten ©amo$ babureb in 23iirgerfricg 3). 91ucb fangen

febon jefct bie Werfer an tbre Sefpoten * £anb nacb bem 3lfia*

tifeben ©riecbenlanbe unb feinen 3nfeto auöjufftecfen , Riebt

lange .

1) deiner« ©ef*. b. SBifftnfd). fcattb I, p. n8. 1) He*
rod. III, 43. Her oil. U£ 4--
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fange nadb JJoIpf rate* lote eroberte IDörtuS $9ffaß

p ii bie 3nfel , wobep burcb Porfcßficbc auf(>e$ung bei ba*

mafigen »e&errfc&er* bie Werfer fofcbe «Berbeerung ffifteten,

baf fie burcb Auswärtige muffe befeße werben i). 2)ie*im

üßerben fcbon begriffene bewogjweifttfobne <Ppt&agora$,

fein 2Jater(anb mit einem fremben Oßofmplafce ju oertaufeben.

Gofcben fuebte tmb fanb ber ©amifebe «Jtyilofopb im un*

tern Italien, bem bamal* beuabmten ©rcg=@vieebenlanbe. 3n

biefem burcb Srucbtbarfeit be* 8anbe3, Sttilbeber SBitterung,

SJerbinbung mit ben fuftimrten 236lfern wegen ber 2age am

Wittel ; 3)?ecre , )u einem unter ben Sieblingen ber SSorfebung

erflartem 2anbe, (ieflen fieb »on ber eilften Dfpmpiabe an

bi$ nacb typtbagoraS, siele qjflanjer au* ©riecbenlanb

nieber i> #ier war fcbon }ur felben Seit SBobljlanb, SKeicb*

tbum, ja in maneben 6tabfen auf* bicbfle getriebene 6ct)weU

gerep, wovon ©pbari* ein berüchtigte* Sepfptcl ijl in

ewigen Reiten 3). 23ieflcicbt alfo folgte SJptbagora* in

Sluffucbung eine* 3Bobnfifce* bem gemeinen 3uge > wie üor

Sabren guropa'er nacb D\t~ ober ^(1*3»^™ fM> ^SA*
" ben ; oiefleiebt aueb bojfte er in biefen feeligen ©egenben, wo

bie 6taat* * 23erfaffungen noct) im 5Berben waren, wo
5Biffenfcbaftcn noeb niebt (euebteten , größere 2^ereitwiHigfeit

in 3lu*bilbung ber Regierungen nacb feinen ©rimbfafcen, unb

- in 2lnne&mung feiner bo&ern ßenntniffc )u finben. 25epbe

©Wartungen trogen ibn ni*t; boeb bet>or bie* oerfolge

wirb, mug von feiner 2>entart, unb feinen wa&rfc&einlicben

planen einige* twraufgeben. ,

#

Untere

1) Her od. III, 139, 146,148- z) Heyn« opufc. Acad. Vol.

II. pr*cf. p. g. 9. 3) At'henaeus XII? p. ISS-
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Unferfucbungen über ber Jablen 9?atur unb 93erf>d(<nig,

aucb über bie (£igenfcbaften ber gerablmicbten giguren , be*

fc&dftfgfen typtbagorai in frJberm ©rabe benn Iba*
lei, wie bte groge gntbeefung bei oon ifcm benabmten 2ebr*

fa^ei beweifi, nebenber aucb noeb biei , bag er in ber ®<o*

roetrie bai wiffenfebaftftebe jum 2lugenmerf üorjügd'cb fle-

nommen ^atte. 3luffer bag bai €tubium , serbunben mit

SJegpptifcben , aucb ©rieebifeben 2>olfi*3}orurtbei!en ton be*

fonbern Straften maneber Jaulen, in feine pbilofopbifcben Un*

terfuebungen aritbmetifebe unb geometrifebe »Über braebte,

aucb überhaupt fdnem "Berjlanbe gertigfeit gab, ab*

flrafte unb intefteftuefle begriffe ju »erfolgen ; tf;ei((e ei fei*

nem ©emütbe ganj eigne JRicbtung mit. 3J?enfcben t?on ge*

triffer Ccnjlitution , bereit SWerfmable man alle neeb niebt

fennt, finb aufgelegt ju Burütfjiebiingen ber (Seele in fieb

fetbff, unb Skrfcbfiefungen aller dufern <£mpftnbungi:gand(e,

wetebe man gfffafeit nennt; fobafb nun biefe fieb vertiefen in

matfcematifcbc gorfebungen, mebrt fieb ber £>ang ju ben

6f|1afen, unb gebt über in Sertrgfeif. «ffielcbcr £ang benu

noeb terfidrft wirb, \>uv(b b<$e ©ügigfeit i>on 9iatur ge-

fnüpft an »efcbdftigungen bei reinen SSerfanbei, unb au

beffen ginfebrung in fieb felbff. S)aju füge man bie <?rbi*

$ungeu feiner 95bantafie burd) 2fegppfifebe Frieder * 6cbtvdr-

merepen ; benn t>on jeber finb 3Icgt)pteni Sewobner befannt

wegen verbrannten ©ebirni , son jeber bat bie Ueberlieferung

bei 95rie(!er^Umgangei mit bobern 53efen, unb ber b^nit

rerfnüpften SKagie, fieb fortgeerbt, »on jeber enblicb gab ei

unter bepnabe aßen ro&en QSölfern einen Orben oon 2Bal;r*

fagern, benen ©eiffer angeblicb ju ©ebote ffanben, alfobfcblf

revmut blieb in Aegypten, unb in ©rieebifeben Sempein g(ei*

cbermagen; unb man wirb begreifen, bag Vfltbagorai

|u gleicber ginbilbuug t>cn ftcb mtrßc fringeriffeu »erben.

3ufol#
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Jufotge ber füad)ri(U feineS gwfleit Stac&afferS beS S^ant*

fcbcn Ql p o ( ( o n i u 3 , glaubte % mit ©ottern in Umgang ju

ffet;cn , oon 2lpoflo , ben SRufen , SRmerüen, unb anbertt

©ottbeiten-ber (Srfe&einung gewürbigt ju fepn, ja son i&nm

fein ganjeö ©9ffem ufo* *>ie SWateric bei: Singe erhalten ju

fcab:n o. Eon ben typr&agoreern feiner Seit, a(fo »on beit

bureb ^ißtomfebe ©runbfaße, ho* nic&t »eranberten, berieft*

let 2lrifrotelc$, fie tpimberit ftcb fel;r, wenn in feinem

geben 3emaub feinen Samon fcatte ßcfe|>en 2) ; üon eben

tiefen itytbagoreern warb crja&lt, unb ofme Sebenfen ge*

< ßlaübt, fte tiefen in freunbfcbaftliefeer 23erbinbung mit ©et*

(lern ; fie riefen aui ber ©ruft Sobte fceroor , «nb $ättm bic .

* ©abe ber üBcifTagung aui Jraumen 3). 9?oct) por 2lri|to*

teleS gab ber ^ptpagorifeben ?efcre 3Eenopfcon ben Sßa&mett

fcer SBunbewoflen , niebt in ber 21bfic&t fie ju (oben, fonbent

batf eitle «ergeben übermenfeblicber 23erricbtungen au rü*

gen 1); balb uacb i&m nmxt ber ©feptifer Simon, ben 6a*

'

mtfeben 9Jfoitofop$en, einen ©auf(er ober ©eijferbannct:

(y»«0 5). ©aranö erflart fieb beim ungezwungen, wofcer

bie aflftememe Ueberlieferung von 9h;t()agortfcben [©imbent

euttfanb, erflart fieb aueb, baß: 5}h)tl;agora$ pon ber

$m anflefebulWgtcn fDtagte nic&t frei) iff, ob^Ieict) nidt?t folgt, bag

er SWagträ war ; erflart fieb enblicb bag er niebt 25etrüger,

fonbern pon eigner überfpannter fp&antafle Setrogener war.

Sieg (entere wirb man jur I;ocJ)gepriefenen ©ei^eit be£

Carnigen flJjnlofop&en um fo minber tmpaffcnb finben, weint

man
« «

•

l) Ph i 1 oft r. de v!ta Apollon. I, i. 2) A pu 1 e j. de Deo
Socr. p. 242. T. II. Bip. 3) Plutarch. de gen. Socr.

Opp. T. II, p. 5-80, 583» 5iK- 4) EuFeb. de Praep.

Ev. XIV, 12. s) La e r t. V11L 36. Plutarcn. Nunu

*
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x
«tan beberjigt, bag biefemf>o$?n Hobe ein betwcöflicber Ibeil,

firenger SBa&rfceit gema§, * gebt, unb^ptbagoras oo«

atktt QSorurt&eilcn feine* noeb fo febr in äbergfauben man*

eber 2frt oerfunfenen peitatterS niebt tonnte frei) fepit, ja tag

in unferm l;ocberleucbteten 3abrjc£enb, tvofc nüer SJuffla*

rung unb jß&itofop&ie, eine groge fclbft foleber, bie auf

er^ebung über ben $6bel Slnfprucb macben , von Bieteten

SRepnungen regiert werben.

3Wen SKenfcbeu von glübenber einbilbtmgS = Kraft nnb

gutem £erjen, alfo aueb öflen ©eiflerfe&ern jmb (Scbwar;

jnern ; aßen SRettfdbttl von llarfem SJbiie^ungtf * Vermögen ,

alfo tiefen £>enfern, ift eigen, unter |>o|>ett 3bea!en von

Sflenfcben * 2>oüfommenbeit , unb 2)?enfcben * ©luctjcctiflfeit

ju febweben, weil biebtenbe SfbaruafJe, unb rein abfonbern-

fcer »erffanb, i&rer Statur gemaj?, nacb 3bealen (Treten, unb

fcie SKa'nge! aller Sinnen *®egcnfWnbe lebhaft fu&len. <2olc&

ein erhabene* SRufler r>on 9?enfcben;23ilbuug, nnb QBcft*

Sieform batte aueb JJ b t b a g o r a * entworfen , beflen SBürJ*

lu&*3Nacbung, fittlicbe $efferung, bürgerlicbe ©lucffeligfeit,

unb (grleucbtung berf 23erf!anbe3 überaß foßte verbreiten. 3«
SIegppten war an ben Briedern if;m bie SRogficbfeit folgen

Unternebmeng pcbtbar worben, biefe bureb ibre gebeime Dr*
fcen&SSerbinbung mit ben 25el;errfcbern , regierten in tynen

t>a$ SKeicb ; biefe bureb if;r ©e&eimmfjf lieffen unter ben große«

Raufen nur fo vid £icbt ausgeben, alß ifmen ©owagli*

fcünfte; biefe bemnacb waren ber ©eiff be$ gefamuuen

3Solfe£. 60 etwa$, wiewohl nacb ebfern ©runb*(5a*

$en, unb erbabenern ^werfen, traebtefe in %talkn $pt&a*
A 0 r a 3 ju t?oüfübren. .

*

SKit fSrpevKcber 6cbonbeit fattc in 3fegt>pten <Pbt&a*
gorai mittel)! langer Uebung wfnüpft, ernff unb 2Surbe

im
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im Slnfanbe ; Entfernung vom gewä&ntic&en in ben ©peifen

;

»efonberbeit in ber Sracbt; J&eiltgfeit in ber 9Sere^wm9 ber

'

©ottbeiten; SReligiofitat im fkifigen 25efucbe bcr Sempcl i).

9113 bafcer ein folcber grembling unter ben ron Sftatur jebcr

ffatfer gmpfinbung offenen ©rieeben in Sroton auftxat*

fanb er leiebt 3ugang jur aflgemeinen Sewunberung ,
sor*

nemlicb ba ©roge feiner Äenntnig ber SRatur , unb Slrjene^

«Wittel, balb neue$ unb grofM ©ewiebt binjufügte ; mithin

ift niebt über allen ©lauben, mi »on ben 2ßirfungen feiner

cr(Ten Solf^^ebcn in €rotcn t)ou melen ©efebiebtfebreibem

berichtet wirb. Sin aHen ©cbwarmern eigner 6<i)wimg

unb SJuß ber Siebe, wrfnüpft mit bem angemefiner fotperli*

d)enS)artMung«raft, ri§ überbem SRcnßben maebtig bin,

Die jebem (Sinbrutf offen bie SRatur gebildet bat. ®ic grog

beö 6amifcben fpbilofopben (£infiu§ iji gewefen, Itbren bi*

bureb tbn , felöfl in rcltfliofht ©ebrdueben , woran fonfl bie

SRenfcben am flarfjfcn fleben, bewirften »cnbcnmgcn ; in

ben ginweibungen bep ürpfctfcben unb SBacbifcben ©efceim*

niflen, warb bureb $ptbagora$ unb feine ältejtcn ©cbuler

eingefügt , baß bie eingewebten blog in leinenem Mnjuge

burften begraben werben 2).

©olebe Slflgemein^eit beS SepfalK maebte ifcm kiebt in

grofon eine 5Pbilofop^en^6cbu(e ju erriebfen; mithin bie

von ben 3onifern btftyer blo$ unter greunben fortgepflanjte

5Beltwet^;eit , al$ SNenfcben * Silberin öffentlich binjuflcflen.

€cbon biefer ©ebanfe, »on SPptfcagoratf juerff gefaßt, ^

fcat »oHe* Siecbt auf Den San! aller gafcrbunbme , fnbem

babureb eine ©iffenfebaft, bereu 3wecf mcbtf anber* fepit

fann, a\i SKenfcben * 2Iufflarung , unb ^cnf&en * Scfferung

,

in
-

l) Plut. Numa p. 64» fr ») Herodot II, gl.
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in i&re natürlichen fKccbte, au$ ber Sunfelbeif ober (Bpefu*

lation , gefegt warb. Surcb Vortrage bie typtbagora*
«n alle ofcn' Unterfcbieb pflegte ju galten , nafcm er juerff ben

e&rwürbigen, btf babin niebt Mannten Straffer eineS

2>olW = 8e&rcr$ on. 9lucb feine 6cbttfe foHte bem linterriebt

unb ber SJefferung M 2>o(K heilig fepn, fie fo^ce aber von

t&rem 2icbt nur fopicl jebe^ntabl lafien attfgefcat, aii fie
'

würbe cortraglicb erachten, alles übrige feilte in i&rem

©ebooge unentl;ülbar pergraben fcpn ; furj fie füllte geheime

SBiffenfcbaften auSfcblieffenb befl&cn.
•

<£in grogeg, in feinem gweefe erbafceneö Unternehmen!
ob aber eben fe bepfatWwcrtfc in nflen (Stücfeit, fo reiti nub
ebel in ber MuSfübrung meglicb, ifl maneben 25cbcnflicbfeiteri

unterworfen. <£* fcpn (Angegeben in bie ©mtbc weniger uwer*
brücbltcb jum6tiBW>meifleinj«rbunbeter alle wi#tig|ren tfennt*

nijfe beö iÖienfcbcn = ®efcbieci;t^; werben biefe niebt eben ba*

bur* $et;errfcber aller übrigen uiwermeiblicb werben? 60*
balb fie ba$ finb, unb alle ©uter nebjT allen Vergnügungen bcr

grbe ifcnen }u ©ebot flehen, werben fie niebt in üüoUu|l, unb
Untätigkeit rerfinfen, bureb €tolj tmb Ü>erß&fuc&t Sefpo;

ten werben? 3/?an fage niebt , fie fernten baß mebt, weg n
t>orau$gcfe$ter ©üte be$ $er{eu£, erhabener unb iwerftyües

tedtcOer ©runb*6aße, unb riefttfoer fcefler Senfart; fd)o«

€imonibe$ bemerftc, ti fep fc&wer tiigmbftafter «Wann
bleiben, weil auferc Umffnnbe , tmfere ©ifinnuitge«, unb
©runb;6d$e, unS fetbjl uubcmetft wanbeln. 60 itf ba$

allgemeine ©efefc mcnfcfeltcber 9Jatur; mir auf: er 3wang,
unb iRot&weubigteit oermfgen ba$ ©leicbäewiebt bem 6rnn«
lieben ju Nten , unb 0ei(l unb £er& ju beben , baß fie votn
Xbierifeben niebt erbruete werben, trine ©efeljfcbaft ferner im
Zefi« aller Äenntniffe tim6 3eit*älter$, unb eben babureb

*«f*
-
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*

aufgeblafen, minbeffenS barauf ffol}, wirb f?e nidbt allen gr*

finbung$;©eijl auffer i&rcr £ic^ciUgtert Umjaunung &u crffu

cfcn fiel) beflrcben? Sßicbt ftcb bawacb bcjfreben muffen, ba*

wir ibr ©lang von auffen niebt wrbunfelt, ifrr ata frier;
'

aufftcbgrunbenbe£5lnftl;en niefct ixrnicbtet werbe? 60 war$

feit Anbeginn ber Singe ; bie irgenbwo bureb ©eijl feffen gin«

fliug ft* ^aben oerfcöafft r unb alt bc$ SofW 6pi$e ali Itv

fer fieb ge|Mt , fep e$ unter bem SRafrmeu von 25on}en , 00«

©erwifeben, ober von Sß&iofopfreiisiSeften, fcaben 2fnber$*

benfenbe, wracktet, »erldumbct, unb wo fieäftaebt fyatttn,

»erfolgt. 6olcb eine ©efeflfebaft alfo na* typtbagorifebem

3beale, wirb (ie niefct Slufflarung unb Sortgang be£ menfeb5

ücöen QScrjlanbeö unau^bleiblicb fremmen? ©efefct aber, fte

$emme ifrn ntebt , wirb fie ihn nicöt bureb natürlicbe %oU

gen febwinben macben? (Sobalb einmal?! ba£ 21nfeljeit

foleber ©efeUfcbaft frtnldnglid) begriinbet , ber ©Iaube an.

#rer Sinfic&ten üßeite unb Sicfe unerfcfcütterlicb fefi ijl,

wirb nur bei) $r Senntntf gefuebt, eignet gorfeben von felbflf

unterlaffen. S>a$ ij! einmal;! ©runb = gug unfrer SRatur,

too wir üon anbern bequem nehmen f6nnen , lieber jn bet*

teln , atf mit eblem ©tolje felbfi ju fuefcen. Sieö aHeö er*

folgt, wenn bie ©cfcflfc&aft bem 9Manc gemag in jleter gin*

traebt be$ ©eißeg unb be$ £evjen$ bkibt ; wie aber wcnn f

bet) ben wanbelbaren Gegriffen pfcilofop&ifcber epcfulationeit,

unb ben ffetf gegen einanber arbeitenben Eeibenfcbaften, 3wie*

. fpalt, unb ^wietraebt im £erjen ber ©efdfcbaft, fieb erfre*

Ben? SBenn eben bureb ©efreimrtig ber wiffenfcbaftliebeit

fienntmffe/ in ben Slugen unwiffenber profanen, bie 50?it*

ßlieber ba$ ©efreimnig t>erfcbieben beuten, auö gigennufc,

ober 6tolj, einige folebe , anbre anbre ©vunbfäfce unb e?fic*

tne unterlegen? 5Jucb ba$ liegt in ber SRenfcben * Statur tief,

baf wo ©efreimnig eimna&l autym&t, Uim an bem mitge*

#eif*
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tat ficb Ja$ genügen , unb würbe in fernem (Bcfcog gefegt

,

ba* ©ebeimnig ber ©ebeimniffe, l?tntctr ihm rto* ein

neue* fuc&ti rocil ©emobnbeit unb bentlic&cä greifen auc&
ba$ griffe ©ebeimnig balb «ntaglccb. unb nfebe t>ei forgfalti*

gen SSerbergemJ würbig üorffcUen, mithin Su*t uadb gr6*

ferm Scjjeimmfie anfacbeu.

deinem $(anc genial fobr ?ptbagora<J au* ber
SKerr^e neuer ^cfanntmtvcnivieau^, ju 91uf£ewabrern aller

feinerfiemifmiTc, unb Wortführern feinet grogen ©ebaubcg;
er fnupfre fie mif ba$ engffe an einanber bureb Sreimbfcbaft,
unb erriebfete fo eme 6cbu(e, ober waö wir nennen würben
eine geheime ©cfeflfcbnft. Seren ^lieber alle waren rer,

pflicbtet Uy allem 2In(a§ einanber teyjufprimen, we^bdlb
auc& bie geinbe, nkbt einzelne SJfitglieber, fonbern ba$ ©an*

'

je in jeber 6tabt angriffen. 2>a§ bieö Sanb bü jur ©emem*
febaft aller ©üfer war sufammengejogen , wie meiere, aber

fpatereKaebricbtenau^en, lajl fieb mit ©nmbe be&wei*

fein. Saucrhafcigfeit be$ 25unbe$ |ti bewirfcn, wanbte

$9 1 ( agora 3 jorgfaltigffen §fetf auf bie früfung fünfte
•

ger SSitgliebcr, unb flrcbte mit 25cbutfamfeit, i(;rc jjerjeit

unb Salente ju erforfeben. Sie würbig ber Sfufnahme er-

funbnen muffen bureb mancberlct; Uebungen fiel) jur dinvets

feibung porbereiten; Dorjügdcb btircl) £ertfcbaft ü&er ihre

3unge , ju welcbem £nbe ein ;6ti«fcbweigen von längerer Seit

eingeführt war. 9Son bem, wa$ unter ben ©riechen meiere

über biefe$ ©tittfebweigen wiberfprecbenb beriebten, ifi wohl
*

am sernünftigffen, bag eß feiner allgemeinen Siegel unterwor*

fen war; vielmehr nacb Sefcbaffenbeit ber «JJerfonen fürjer

ober langet baüerfe, mehr ober minber ffrenge anbefohlen

warb. StfeaHe Prüfungen ju tl;rem QSortbeil überffanbeu,

gefeilte yytfyaQovai ben eigentlichen Jüngern bep , unter

'S tom
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bem Stammen gfoterifer . ba$ ifl innere , engere , ©cbuler

;

1>ie anbern blieben brauffen , unter bem 9iaf;men Don gjrote-

rifern. Siefen warb bloö mitgeteilt wag afle 2Belt n>tfTcrt

burffe, jene Ratten 3«8ang ju ben ©e^eimniflen fceö 2e^rer^

ju ben Jwetfen ber 2Serbinbung, «nb ju bem verborge*

nen Siebte/

SHte Stacfcridjten befagen in ber ippi&agorifcben ©efeH*

febaft, ober im Drben, &abe ge&errfcbt ein ©prudver bat i

gefagt, mitwelcbem er, ^pt&agorag fep gemeint gewefeit,

«nb tiefer ©prueb &abe aüti gotfeben unterlagt, unbblinbe«

©tauben an be$ SWeifferg Behauptungen auferlegt. Uuevacb*

fet mitwiebtigen ©rünben bag fan beffritten werben, bent

vornemlicb bag SKanner von Salcnten ftcb fo etwag niebt

laffen aufburben , unb mehrere ©elbtfbenfer ani bem Drben

ftnb ^gegangen i ) fo febeint boeb »on ber anbern ©eite ein

SSerfud) biefer 2(rt niebt über aflen ®taubm. 2(fle ^rieiler*

©efceimniffe unb 3Rpfierien f>eifcbtcn von je^er unbebingten

©lauben; von foleben war ber SPpt^agorifcbe Drben äb*

fommling; afle QSerbinbungen ju geheimen ©iffenfebaften ge*

bieten unbefebranfte SInnabme ber mitgeteilten ©efceimmfie,

weil l;ier (Sin&eit ber ?efcre alleinige Sebingung iff t>on <iin*

|>eit ber ©efeflfebaft ; foleb eine ©efeflfebaft war bie tyvtlya*

gorifebe ; jebe$ £aupt einer inniQÜ perfnüpften ©efeflfebaft*

welcbe$ ein beflimmteg ©pflem babureb wünfebt fortjupflan«

jen, unb baö ©pffem eben weil tt fein ijt, alt bat wabrfte,

tmb feflfeflfe anficht, fann niebf um&in Unterfucbungen «nb

Zweifeln über bieg ©pfiem moglicbff }u unterbieten ; ein

folebe* Öaupt war p t b a g o r a & 3n jenem rofcen %citaU

tttf wo fo wenig noeb gebaebt war, wo alfo man bem ge*

baebten,

O Weinerl «ef*. b. 2Bifftnf4>. Sanb i P . 4*0. «. f.
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tagten mit beflo grSgrer 3ut>erflcbt anfteng , »eil grfabrun»

gen pernunftigen prceifel noeb niefet gelehrt fcarien , ift über •

fofebe gorbrung fieb niebt ju senvunbern; aber aueb niebt

febroer ju begreifen , baß fie ibr piel perfekt ; alfo eben bie$

§ei;lfcblagen niebt JBcroeiö oon tl;rer 9ticbtigfeit.* Sa ber

SJertranb in Italien in &oßigcr 3ußcnbf!arfc unb SRunterfeit

bureb bie jablreicbe ©efeflfebaft erroaebte, ba SJtubmunbän*

feben in fVepen SSerfaffnngen überall i&n beflügelten : fo roar

natürlicb foleb ©ebot bliuben ©lautend ju o(mmäcfctig, gef-

fein ibm anju!egen.

2Iucb bie irrnern (Scbüfer, ober fingert eibfen waren

ftfcbff gfaublicb in mehrere klaffen geseilt; ba aber %afyl

unb SRabme biefer ©rabe fel;r rerfebieben Don flerfebiebenen

angegeben fmb; tmb alte Stacbncbten mangeln: fo ift etrcatf

jM>erlagiqe$ ju befümmen itidbt mebr mäglicb. 60 rief

febeint bureb ber SBericbte »erfebiebenbeit, aueb ber ©acbeit

Slamr angemeffen , baß einige ftcb mit fpefulatwen tlnteifu*

(bungen, unb bem ©ei(ler = Umgange, anbre mit politffvben.

25etracbtungen, unb ber ©efcfcgebungtf * Äunflf , befebaftigten.

3m ganjen typtbagorifeben 6pffem liegt ju oiel SKcfapbpfif,

»nb SBlatfamatit , ali baß man fieb Überreben ftnnte ,

Stegierung ber (Staaten feg fein einjiger Sioecf gemefen 1).

fiattt gfeieb ber Drben in ieber ©tabt bureb 2tofna&me ber

Slufgefldrfeflen unb ftäfrsfttn, *wi$>\n auch maneber berSln*

gefebenffen, t>a$ pSlitifcbe llebergeroicbt gewonnen, unb eine

2(rt pon 2Irijlofratie überaß bewirft, wo er wurjelfe; baffe

baber gleicb BtvftttmmQ be$ 25unbe$ in allen griecbifcbeit

GtäUm große Verwirrung, nebf!21ufrubr unb SIutoergiefFen ju

g 2
.

25egtei*

1) m ein er I ©rft). b. SBifTenf*. Q3anb I, p. 489-
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^Begleitern i): fo erweifT bag nocb nicbf , tyotitit fet> $num*
Jige* Slugemrferf gewcfen. S5a$ attci tonnte gefcbef;en , im*

eracbtet einjelne SRitglieber bloße S^corctitcr waren; wie

aucb ßefcbct>en fonnte , bag meiere große ©efe$ge&er in fei*

nem 6*0§c ßcbilbct würben.

©en Eingeweihten febrieb $P&t&agora$ eine von

ollem 25raucbe t?eö ^eitalterg afctoeicfcenbe irttntaxt, unb

Sracbt t>or, befannt bep naebbertgen ©cbriftfleßern imtö

bem Slabmcn ^ptbagorifebet 2ebcnötocife 2); t?erm6ge wef*

d)er auf ben erflen SJnblicf ein SPytfcagoreer fenndieb war»

>}ur UebungM ©ebacbtniffeö warb il;nen auferlegt bepmgr*

waefcen ju früher Sagef* / ftttdb bie geringffe Äfeinigfeit

Ui vorigen SageS jurücf inö SJnbenfcn ju rufen ; aueb fonfl

axii £>omer unb £efiobu$ etwaö auöwenbig 'ju lernen.

(Startet unb fertiget ©ebacbtüifs war Seuten rfotl;wenbtge£

@rforb*rniß , bie alö Btaati * Scanner oft in ben §aH fa*

nun, unvorbereitet längere Vortrage 6ffentlicb ju galten,

gu 2iblegimg aller mornlifcben ©ebreeben unb 23erfe£en warb

wrgefebrieben , ficb wenn fie in $re ÜBoljmungen iurücf fa*

men, bie gragen Dorjulegen, worin ^abe icb gefegt? welche

meiner Dbliegenbeiten niebt erfüllt? 3u Sefanfftgung aller ©e*

tnütb^ ; Bewegungen , unb Slnjiebung einer fieb ffetS gleiten

unerfebütterlicben 5Bürbe faltcr Vernunft , warb serorbnet,

nacb bem Sluffteben bureb fanfte SKuftcf , ba$ ©emutb juc .

SRube unb 5D?ilbbeit }u fiimmen, aueb mebrmal jeben Ta§
folebe SRelobien ju wieberJ)ot;len ; benn auf einfamen <5pa*

Vergangen in ÜBalber unb beilige £at;ne, ben ©ei(l mitew*

jlen Setracbtungen ju ndbren; enblicb in Sempein fid) ju

serfammien, unb £ier ÄenntnijTe ju geben unb ju nehmen.

i) Polyb. hiß. II, 39. a) Plato de Rep.' X, p. «93.
Bipont. .
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SRacb tw&ergegangenen Hebungen im trafen , fingen
tmb anfcern ben 2IIten gewöhnlichen 25ertegungeh , warb bc*

foblen jti Sifcjje ju gefcen, tmb mit frugalem SKable bie Srdfte

fo iu erfegen bag ber 23erflanb niebt erbrüeft, bie ©imt;

livbtcit nitbt entflamme würbe» 25rob tmb £>onig waren bie

»orne{)mffen ©peifen, ©affer einjigeö ©etrdnf ; be$ 2Bein$

entlieft man ftcb , weil er ben ©eiff umnebelt , bie ©emutW-
Bewegungen unb üeibenfebaften aufregt. Heber baö SJerbot

bcS gieifcb*gfr<ni jmb bie Stacbrkbten , altere, fowobl atf '

,

jüngere, im6treit; am wa^rfcbeinlicbffen iff wobf , baß rot»

> nig ober feiten, ber Sieget nacb tüni ju effen txrfiattct war, unb

ta$ jwar beebff gtaublicb ber ©eefenwanbrung balbcr*, X\nb

weil aueb Mcflppteni 3>rieffer gleifcb * ©peifen , ber £eütgfeit

imb bem (Sotter « Umgange niebt jutrdgücb aebteten. Stiebt

einmal alle ©ewaebfe waren wrgSnnt }u effen; üöobnen

Jauptfdcbücb f^gen unter Verbote, Dbgleicb aueb bierüber

febon in ben dltcffen 2>ericbfen tlneinigfeit ifl: fo tyit beeb

$a$ Verbot mef)r üßabrfcbeinlicbtett ; ba aueb bic gjricffec

. SHegpptenö 25obnen niebt foffen burften , aitg wclcber Urfacbe

weiß man niebt. SSotn 2Jerbot be$ fyytja&ovat werben

'
fceren mancber!ct) aufgeführt, unb eben ba$ i*f 25ewei£, t?on

9ticbt-Äenntniß ber wahren. £>er <£i\wwcit)ttt\ Äfeibnng

war bie nemücbe bereit 5h>t bagoraö feJbffficb bebiente i).

©olebe faft mänebifeb * firenge £eben$art fofte fte niebtö jum

gweef , a\$ SJerfcbaffung pclitifeben ©nftafle* tmb befonbern

21nfeben£ bey ben Scitgcnoffcn gehabt baben D? Sfpollo*
"

niut jener berüchtigte SRacbdffer beö ©amifeben 9J&ifc|opM

imerfiett 3a^r|)unbert nacb 6l;rifii ©eburt, verfieberte, ba-

burc& reiner, be$ ©öfter * Umgangs wurbiger, unb waftrfa»

genber

a

Z*) Drefig commentatio de alba ftola Pythag. Lipf. j 7tf
2) e i n e r I ükf$. b. Sffitffrnfcbafteny <Banb I, p. 480. u. f.
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genber Sraume fa&iger ju werben i); äße ©ciflEerfefcet unb

©eifier * Stornier bep-unfultioirten 236lfern fc&rcibcn<tynlicbe$

vor , ftcb bie ©eifier untertban ju macben ; felbft bep 3legpp*

ten$ Briedern, wie bep t>ett ©rieebifebeu 3ÄpfIerienlagfoetwa$

aufbem 2* oben ; fofltc tywba&ovai, unter gleicben Umffanben bei

a(etJ)cn 9l6fici)fctt, bat>on5luönabme macben? 3Bo i|1 ein 25ep*

'
fpiel, bag $?enfcben, beren polittfeber 5Birfung$freig alleinige*

Slugcnmerf fieb je fo tfrengen Siegeln unterwarfen?

©a§ im ©otte£bienfie ber ©rieeben , unb tbren ßabefit

Dielet aller gefunben Vernunft anftSgige fieb Dorfiinbet , muffe

jebem 3)?ann üon einiger Ueberlegung gleicb auffallen, tonnte

bem, ber m:brere ^Religionen wrglicben, unb unterfuebt bau

tt\ niebt entgeben; aueb werben tiefer unten ^eugniffe er*

febeinen, baß $ptbagora$ ju foleber ginfiebt fiel) erbeben

fcatte. Sem jufolge fann man bie SSmmitbung niebt ab?

webren , er ^abe aueb SSerbefferung ber 2Jolt$ * SRejigion in

feinen %\n aufgenommen ; »ornemlicb wenn man l;injubenf t

,

wa$ £>erobot oben berie&tet, in ben Orp^ifcöcn ©ebeim*

itiffctt fepn bureb bureb bie $p$agoreer QSeranberungen be*

wirft. (Scbwerlicb fann fcier $ e r o b o t ben typtfcagorifcbett

Sunb mepnen 2), weil bann im Sufammenbange bie ©teile

fo würbe lauten: hierin temmen bie 2legpptifcbcn SPrieffec

herein mit ber& fo genannten Drp&ifcben unb 25accbif*en

SSttnbc , ber aber in ber Sbat SJJptbagorifcb unb 2legpptifc&

i# 2). bem gefagten fommt noeb , bag $ptfcagora$
traft {paterer »eriebte, im Dpfern fieb Pom gemeinen 25raucb

entfernte, unb niebtf wai £eben ^atte> ben »©Ottern bar*

braebte.

i) Phil oft rat. de vit. Apollon. VIII, c. 7. f. 4. a) 9t tl*

ne r s ©rfeb. Der 2Bilftnfcf>. 25anb I, p. 40*. 3) H«rod.
IL gi.
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Stein «IBunber temnacb, bäg bie SPptfmgoreer , ff* fo

erfcabrter 3wcfe bmu\l, in i(>rem ganjen Setragen <£br*

furcbt unb Sewunberung geboten , fein 5Bunber bag Jeitge*

noffen upb SRaebfommen , fie tönen in reicber SKaage jottten,

imeracbtet beS SBimbeä groge 21bficbtcn i&nen nicbt funb was

ren, fie fcbloffcn »om Sleufern auf bai 3nnere ; fein 3Bun*

rer enblicb, bag <J5i)t(>agora$ Stubm ben aller übrigen

$bilofopl;en feiner Seit perbunfelte. 3 fo f r a t e $ rebet lan*

ge nacb fym, mit Siugbrucf t>on tiefer 23eref>rung von ibm:

3h;t&agora$, $eifi e$, befebaftigte ftcb mebr benn alle

übrigen mit Opfern unb Reinigungen , in ber lieberjcugung

baburcb am meiflfen Slnfefcen cor SKenfcben }u erlangen, wenn

audb bie ©öfter ifcn nicbt lohnten- ©ie$ fcat er erreicht;

fein SRu^m ragte fo fefcr über ben ber übrigen beroor , bag

alle junge 2eute feinen Unterriebt wunfebten, unb gltern lie*

ber ja&n , wenn i£re Äinber mit i&m umgiengen , a\i trenn

fie £du£licbe ©efebafte perriebteten. Sftocb jefct bewun*

bern wir feine ©ebufer, fogar wenn fie febweigen, mc&r,

als anbre bie bureb »erebfamfeit glänjen 0.

#

®ennocb Irinberte bieSSReibnnb #agberer nic&t bie anbre

(Staate ©runbfdtje Regten, ober bureb ben 25unb, afle$ gin*

flucti auf öffentliche Slngelegen&eiten betäubt waren, alt

bureb beren 2Serfcbw6rung erjl SP 9 1 $ a g o r a i felbft im fco*

|>en 2Ilter feinen 5ot>, naeb einigen mittelbar, nad) anbern

unmittelbar fanb; fcernacb bie ganje, ©efeflfebaft in allen

6tabten »erfolgt unb jerflreut warb. 3tacb biefer SSerfot

flung traten fie nicbt wieber jufammen, unb perfebwanben

unter Um ©lanje, unb bem ©treben nact) neuen ©fernen,

I) Ifocr. Laudat. Bufirid. p. 448 cd. WML
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atlmd&ficb, tii für* vct ber ©ebuct g&rifli fie in neuer, faft

ganj perdnberter ©eftalt roieber auftraten.

3ur ginriebttmg bc$ Sfytbagorifcben Orken« gefrören

midb bie Wannen (Symbole, bereu 6imt von rerfebtebnen

fo üerfc&ieben wirb angegeben , bag SJertufl be$ debten bar*

au$ unwiberfprecblicb hervorleuchtet- 3f>re Einführung

jroeefte theiß auf (Srtenmmg ab, unb 9Sergen?ifferung bafl

man 9)iirg!ieb beg Drbcng fet> , tfyciii auf politische ©ehetm*

(Sprache i)': theitö, aber aueb wohl auf geheime fpeftilatwe
•

©runbfdfce, M roobin man oie berühmte Setraftyg, unl>

ben 6cbrour bei; biefer Xetraftyö , fc&merlicb irni&tn fanit

ju jdf)!cn.

Db IJJflt&agorag Sucher hinterließ, ifl unter bett .

(S&riftjMern ffreifig ; hatte er aber etmaS gefebrieben ober

niebt : fo ifi fo Sief aufgemacht , baf felbfi 2frtffotelcf fein

2Berf be$ qh;thagorag fennt; unb baf, nach ©alen, ju fei*

ner 3cit fein« mehr wrhanben war 2); alfo uni bie gragc

fel;r gleichgültig fet)n fann. Unter feinem Slawen giengert

mehrere, gleicbfali jefct »erlogene, Sucher hmim; bennaiS

bie Äonige pon <JJergamu3 unb Slegppten große Sucher*

CSantmlungen , mit SJufivenbung ungeheuren ©otbc£ anfeg*

ten, traten fiel) efcnbe 6cribenteu , nnb Setrüger herpor,

bie unter berühmten Gahmen Sucher febmiebeten unb uner*

fa^rnen Sibliotbcfareu für acht aufhefteten 3). Sa warb a!f&

juerfl bie ©dt mit falf*en 6cbrifteu betrogen; hernach mit

Sunebmcntr; Süd)cr Liebhaberei;, mehrte! fieb bie Srut fof*

cbcrSetn'wr, $ur grogen SSerroirrung aller ©efefciebte, .unb

Semitmg bei 211tevrf)um^

f&wt

1) deiner g ©ff*, ber SBiflenf*. $anb I, p. *9f- «• f*

a> Galen, de dogm. Hippoer. et Piaton. V, p. T. L
3) GaUn. de nat. iiom. I, p. 16, !?• T. V,

*
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3?et>or Dpn $ 9 t & a g 0 r a 1 Hefaen famt gerebet werten

,

mug fergfame Prüfung ber Quellen poraufge&en, bamit ntebt

für 9h)tl)agora$ <t>lato erfebeine. Unter feinet f)tyi(o>

foppen 9ia(>men labert jene 23ucbscrfalfcber fo Diele (Scbriften

laffen ausgeben, al£ unter bem uon $pt&agora$ unb

feiner junger, »eil um biepeitüonG&riffi ©eburt,bicfe^{Hlo>

fopf)ie begierig gefuebt, unb vorder febon auf ade €cbrift

au$ tiefer ©cbule, wegen großer (^eltenbeit , unb befenberer

SScrfceimlicbung , &ofcer 5ßertl) gelegt warb. %mx$ *rct*tt

bißig auf &wep refltfanbige 9Berflein, ernannter bem Stammen

2imaug beS Ectricrä , X>ai anbre unter bem OreHuö be$ £u*

fanierg; fccpbc für act)t t?on ben meitfen, aueö von mirfelbjl,

e&cmaW, gehalten. • • „

©leid) fcep er(!er 53ergleid)ung fallt faflf burd)gmtgige

tteberetnflimmung be£ 9h)tbagorifcben unb tylatonifcben tu

mau$ auf, fo ba§ ber eine für mebr a\i Siacbabmung be$an*

bem erflart mu§ werben. 3hm (agen jwar nacb bem 6iflo*

graben Simon mehrere, tylato fmbe feinen Simaug tu

«er ©ebrift Ui £ofrifeben <P&i{ofop&en naebgebilbet 1 ) ; allein

feiner wagt bod) i|>n gelehrten 2>ieb|Ta(>l$ be$l>alb 511 jeifcen

,

mithin eann felcbe SRacbbilbung niä)ti anber* a\i ^ccbflenö

Verfolgung unb weitere 21u£füf)rung bcrfelben ©runbfa^e •

fei>«.
2lrt(iotele£ überbem jiel;t bie im tylatonifcben %u

tuduS <ntl)altne 6d|e überall alt tylatonifcfce ?^ren an, wet

d)e$ fie unleugbar niebt finb, fobalb ber £ofrifcbc Zimaui

aefet wirb angenommen. 60 gar einjelne 3Borte, ©leid)*

iiifle, fmb in bepben 6cfcrtften einerlei £at $5lato un*

fern 2ofrier t>or fiel) gehabt : fo ijt wo&l natürlich ja erwar*

ten, er werbe il;m tnef>r Siebt »erliefen fcaben, wo er bunfel

X
t

i) Procl. in Timaeum I, Laert VITT, 85. Iambiiclu
in Arithmct. Nicomuch* p. 148 Tenuul.

1 1
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tff , um fo Slnfeben gebanfenlofen 3tuöfdbreibeng ju m*
tneiben; fyat hingegen cirt fpaterer 25ucboerfdlfcber, ber in

3Mato$ Sunfelbeiten einbringen nidbt sermoebfe, fpiato

»or Singen gebabt : fo i\l twau^jufefcen , er werte bunfef

bleiben, wo 93 lato beutlicb ju fet;n niebt gut fanb. ©era*

be fo tfi ti ; über bie ratbfelbafte ©fette von ben eint^citun*

gen bte 2Belt = ©ec(e 6ep 9)(ato gebt er gefebwinb fymm^

Serner ; SrflarungM ltrfprung$ ber 3«* febreibt 21 r t*

(tötetet feinem fiebrer au$fcblie§licb ju i); bie ncmlicbe

<Srflärmig ffnbct fieb bep unferm Sofrier gfeicbfaltö 2).

3iod) mebr, ber ©eelenwanbrung , beren QSertbeibiger

fowobl 9>ütbagora$ al$ to im eigentlicben ©inne,

waren, tflt ber Sofrier abbolb, unb wiH fie für nicbtS, banp

finnreiebe Srbicbtung gebalten bflben 3).

3ubcm; ijl nacb ib« bie Grinbeit, ober 5D?ona$, wir*

fenbe Urfacbe , bie >}raei)beft ober S5t)a$ , leibenbe STCaterie

;

3Irt(lotcIcö aber rerftdbert in einer bernacb auftufübren*

ben ©teile, bie alteffen SPbilofopben, geben ber Jwepbeitwir*

fenbe Sraft , ber (Zinkit leibenbe^ Vermögen , einige jüngere

hingegen febren ba$ um.

gnblicb ; ber totrifebe Simau« ifl nacb 3ambficb$ 3cto

alter er(i gefebmiebet , biefer nemlicb erflarte Jtterfl bie 6ee*

lenwanberung afö blo$ im uneigentlicben ©inne ju nebmen ,

95 lato babe niebt gemeint, bag SRenfcben * ©eelen in Sbier*

Äfirper ubergebn, melmebr, ba§ jebe bep'if)rcr ©attung

Weibe 4). ©erabe fo wiß auef) ber Sofrier fte »erpanbenba*

ben;

i) Ariftot. Phyf. VITT, i. , 2) Tim. Locr. p. fji. ap.

Gale. inOpufc. Mythol. 3) Ti m. Locr. p. j66. 4) Ne-

mes de nat. hoiii. c. 2.

1
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bcn
; nur bieS verwirft er an biefer 8e$re. ©a§ ibm lieber*

gang mdnnlicber ©eelen in weibliebc Sirper gleichfalls niebt

gefallt i), M daneben (Srmtb, weil 9Hato bie SBciber für
geringer bielt benn bie aRdnner, obne jeboeb auf bie (Seelen*

wanberimg baven SJuwenbuug }u macben.

©leicbeS ijl vom Manier DctUui , meiheö graebfen*,
|U bolten. Siefer Dceflitf erflart autffübrlicb bcn Urfprung,
nebflber SSerwanbhmg ber eiemente in cinanber, unb bc'

treibt bereit 25cfcbaffenbeiten mit möglicher Ocnatiigfeit 2)
9tun aber melbet «riffotele* auöbrücflicb von geuer,
€rbef unb abnlicben Äorpern, alfo von ben Elementen, baben
bie ^tbagoveer öar nicbf^elebrt, weilfleficb aufniebrf bcn
©innen « ©egenjldnben eißentbümlicbcö einlieffen 3). gjccb

füge man bajtt ba£ bie ganje Dccflifcbe Sbcorie von einer

erfien burebau* förmlichen Materie, von ben jur SJutfbilbung

fi* mit ibr verbinbenben entgegengefefcten Qualitäten, ton
ber SSerwanblung ber Elemente in emanber bureb biefe Qua-
litäten, unb von ber «HJeltewigfeit burcfcautf Sirifltotelifcb,

unb jwar «nbeffritten Siriflotelifcb i(I : unb bag bemmet)
3irijiotele$, gegen alle ansage be$ 2fltertbum$, in feinen

nncbtigffen £ebr*6d$en, jum gelehrten Sieb, würbe ge-

macht werben.

Unter ben übrigen Heberbleibfeln ber Sßptbagoreer , bie

jur betraebtenben OBeltweübeit geboren, ftnbe icb ttwi, ba$

Hiebt SKerfmafcle ber Unacbtbeit an ber ©tirne trüge , wovon

eigne 2lnficbt überjeugen wirb, wenn man bie folgenbe ©ar»
(leHuns be$ $P9t&agorifcben £e$r*©ebaube$ wirb gelefen

$aben. .

I) Ti m. L o c r. p. $66. Ocellus Lucan. p. j^o etc.

3) Arifttt. Met. I, 7.
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3« feinem Sbeife ©efc&icbte t>on Q5^iIofep^ert * 25c*

Häuptlingen wirb SIrtfiotelcö fo fc^r , unb btf jur 3Ser*

febrepung mandbmal, serbaebtig gemacht, aß in bem ber t>ie

SJpt&aßorccr betrifft. 6r b«be , freifi e$ , bie 2ebren *p
fdlfcbt, rciffentlicb wrbrebt, neibifebe go(genwgen aufgebür*

bet , fcabe f<* eingebitbet , ftc Ratten nacb ber materiellen

Urfacbe aller Singe Mo* geforfebt, atfo notfwenbifl ibre<5afce

muffen iniffocr(Iel;en i). 2luö raeteben glei&jeitigen, unt>

öebten Quellen, man bie erffen Slnfcbufbigungett erbartett

Witt, wäre icb ju foiffen begierig ; bie fpdtern, bureb platonU

"tebe 55t;tlofopbie unleugbar getrübt, fmbbocb bierju fiebtbar

tmtauglicb. Sie te?te Slnfcbutbigung fallt ibrem Urheber aufben

Sopf jurütf; SJriftotele* merft au^brücflicb an, bie

tbagoreer baben nacb SJrincipien aller Singe, niebt bfo$ ber

materiellen geforfebt. Ser SPbtlofopb DOii ©tagira iff , unb

•bleibt bemnaeb bierwrnebmffer unb ßcberjier gübrer, unb

baö um fo mebr, ba jwifeben ibm unb anbern fiebern Quel*

len fein SBieberftreit noeb erliefen iff.

jüngere ®riecben tragen nidbt Sebenfen t^rert angebe*

teten 35ptl;agora^ jum 2Sertf;eibiger ttnterfcbeibcS

ber Singe in ftnnlicbe unb intelleftuelle ju macben, unb fomit

tl;n ber wiffenfebaftfieben grfenntnif , alfo aueb ber «Pbilofo*

pl;ie, blo$ 25etracbtung ber intefligiblen 2ßefcn, ber formen,

unb allgemeinen Segriffe jum ©egenflanbe geben ju laffen 2).

(Sie t;aben auffer bem m$ au$ bem Spicbarmug ber 2aertier

aufteiebnet niefetö alteS t>or fieb 3)- Slßein tl;eil$ iff ungewiß

ob Siogeneö gpicb-armuö debteö fffierf »orfieb batte,

u>eil biefe* 5ftal;meng tiicl;rere gefebvieben baben; tbeitflcucb*

• Ut

j) Bruck, ad Scip. Aquilian. p. 114. a) J*mbUch in

Arithmet. Nicomachi p. f. de vit. Pythag. c. 39. Nico-

frach. Arithmet. p. 3. Paris in8- Archytas ap. Gale.

opufc. Mythol. p. 734. i) Laert. III, 10.
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tet ein, bag in tiefen ©teilen, gegen juperlagigere Sfac&ric&s

ten, ju fefrr platonifirt wirb. 9lucb läjl fieb niebt wo{>( ben*

fen, bag folic aibt&eilimfl bobe ©afepn erhalten a\$ alge*

meine unb abjfrafte begriffe ven ten nnflcbcnben Silbern

niebt abgefonbert, unb tureb ©cftniticnen»arcnfennrti(6 ge*

tnaebt. SJttr benn erff tann bai intefleftueße gefebieben wer*

Im oom («unlieben trenn mittclflf ber Solutionen unb barau«?

gejogenen Solgerungen, ba£ 2l($emcine fetfffebenb unb un«

»anbeibar, baö ibm entfprecbenbe fmnlicbe wanfenb, unb

jlcti perdnberlicb etfebeint ; ober aueb wenn (Streit jttMfcbeit

Jbeorieen ,
gebaut auf 25erflanbe5 ; Gnmbfafccn , unb grfafc*

rungen, bemerftwirb.
•

1

Qtf ijl algemein anerfannter unb befannter ©runbfafc

be$ SPptbagorifcben hfyv * ©ebaubeS, baß t>te gablen aller

©inge SPrincipien finb; ber €inn aber biefeö ©runbfaßeg

liegt im Sunflen, we^alb niebt uerwunterlicb iflf, baf er

pielen fefcr tief unb »erborgen febien, wenigen lappifcb, unb

bepnafce finbifeb. 3e naebbem gian ben Pielbeutigen SBorten,

qjrincipien , Singen unb ^blen, eine ober bie anbre 2Sebeu*

tung unterlegt , gewinnt er be$ erffern Stoffen ober be£ lefc

tern , alfo iff notfc por allen ©üigen , bag man fieb nacb ber

SBebeutung umfe&e, welcbe il;nen SPptljagoraS gege*

ben ^at.

©enft man bep 35rincip Cw> ober Itrfacbe («J«»)'

tlci ©runbwefen, ober ©runbairfacbe, alfo etwaS fub>

flantiefletf , wie gewöbnlicb eö bie <|tyiIofop$en nahmen ; baijit

iff$pt&agora$ Scfmuptung niebt |ti rettenber Unfinn.

SRetnt man aber mit bepben ^Borten , ©runb , erfleh wo*

pen bie grflarung einer @acbe ausgebt ; bann jeigt fieb 2>dm*

tncrung eine* benfbaren ©inneö pon fern ; baf 3af>len erffe

grfla*

X
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grf farungg * ©runbe , ton ben eigenfc&aftcn, unb ber Statut

ber Singe fcpn, nwe bocb auf einige OBeife noeb toofcl benf-

bar. (Solcbe 25ebeutung nun.Mte ta£ 2ßort <Priiuip bep ©ricebi*

feben üBelttreifen auffer allem ©treit i); fcatte fie nacb be3

©tagiriten 25ericbte auefo im <Jtyfi>agorifcben i
?e&rgebdube. <£i*

nige, fpriebt er, t>on benen bie bag gintf jum Clement ber Sin*

ge macben^ febeinen bieg atö ©efcblecbtiugebraucben 2); ba$

|>eijt Straft be$ 3ufammenf>ange$ , ße gebraueben ti ali &6cb«

den begriff, ba£ minber allgemeine barauö herzuleiten , alfo

atö förfIdfungi * ©runb. Sie* ffimmt genau mit bem 00»

6ertu$ berichteten; ate roelcbem jufolge alle* fücb unter brep

©cfcblecbter , bai ber entgegen gefefcten relativen unb »er*

febiebenen Singe bringen ld§t , biete bm; aber roieber ein

obereö ©efcblecbt haben muffen, mltyi nacb genauer 3er=

glieberung ba$ Sin* itf 3), Slucb bier iß ba$ dini bäc&fieg

©efcblecbt, alfo niebtf alsoberfler (grflarungtf - ©runb , ba

ba$ allgcmein|fe immer ©runb 1 be$ unter i{m befajfen befon*

bern in ftcb Perfcbltegt.

Unter Singen, werben iba blof Äorper, ober bfog

©ubftanjen gebaebt, bann Hebt wieber bem 3Jptfcagorifc&cn

©runbfafce unable#icbe 2eerc be6 ©inneö an ; baf* Bahlen

<$rflarungö * ©rünbe t>on Äörpern , ober ©itbffanjen , unbbe*

ven SRatur follen fepn , , beleibigt ben gefunben 2Ser|tanb.

Scntt man aber bep Singen , alle Singe über&anpt , aueb

abjlrafte griffe ; bann briebt abermafcK neue Sdmmcrung

im inö Enge getriebenen ©eifie an ; ba§ in ben Rahlen tu

tvaS läge, worauf ben ßigenfebaften aller Singe , allgemct*

nen Segriffen unb ©runbfa
e

$en gefammter <£rfenntnig , gr*

tauterung permöge jtijuPieffen , ift bocb niebt platt unge*

reimte
» •

Ariftot. Met. V? i. 2) Ibid. III, 3. ij) Sext Ad?.

Math. X, 1*3 II. f.

• -

1
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reimte QSermutfnmg. ©ai n?ar nun rourfftcb 9v
tbagorifcben ©ebaubei, ^ocbtfe aflgemeinfle Duellen unb

©rünbe unfrer gefammten Srfenntnig ba(?tn ju ßeflcrt. £ie*

folltc ©runb gegeben »erben Pom (£ntjic(en bei Sinnlichen

roie bei 9M)tftnnlicben, von ben JBefcbaffen&eiren bei ^onfte»

ten wie bei. 2!)b|?raften, ber Seele, unb bei Äörperi wie bec

©ereebtigfeit, unb ber Senftraft i). £ier bieg ei auibruef-

Kib bie (Elemente ber ga&len finb Elemente aller Singe z).

mt Sailen enblicb »irb ba perfnüpft bie SSorfleflung

pon aritbmetifeben Jabljeicben, pon gejagten, bai b«*ff, mit

einer betfimmtenBabl bejeiebneten Singen, ober ponber in je*

bem rfoitfreten §afle jum ©runb liegenben ginfceit , ali HU
Jen, fPfunben, 6cbeffeln: bennifi roieberfein betnlkber ©inn

bei (Safcei möglich , fo fe&r aueb bai porige Hoffnung baju

machte. 3n biefen allen fuebt fein SSernünftigcr grfldrungi*

©runb pon SRatur unb 25efcbaffenbeit aller Singe, jtnüpft

man aber Uvan ben begriff pon (gigenfebaften , Skr&altiuf*

fen ber 3a#en, unb benft (ich bep jeher 3al;l niebti ali einen

begriff, eine Seftnition , äufammengcftfct aui ben ibr eignen

6&arafferen , unb SSerbaltniffen, benn roirb bureb pofleiücbt

ber tappenbe SSerjfanb befrtebigt. 9hm toirb ib'm fcetl, tag

aui gigenfebaften , unb SSerbaltniffen ber Sablen , 25egriff*

f6nnen erroaebfen , bie auf ganj anbre ©egenfrdnbe amvcnb*

bar, unb ju grfIdrungen pon Sefcbaffenbeiten, anfänglich bim*

meltpeit entfernt geglaubter ©eaenflfdnbe, befonberi bevbccb*

fien unb algemeinflcn ©runbf^e menfcblicber grfennfmö

,

brauchbar finb. Sai baebten wirflieb bie typtbagoreer , fie

Qlaubun in ben Rahlen große Mc&nlicbfeit }u finben , mit bem
toai ift unb gefebiefct, groger benn im fteuer, ber <£rbe,

unb bem Oßafler; tpeil tiefe Sefcb äffenfreit ber $a$Un ®f
reebfifl*

l) Ariftot. Met. I, 7. %) Ib. I, c.
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rec&ttgfeit, jene, See(e, ©enffraft; eine antoc Seit tfT,

«nb fo bep ollen übrigen Sinken g{eieberma£en i). <£oU

cfcemnaeb bebtenten fieb bie ^ptba.floreer t>er Jaulen unb Jafc*

lenoer&altniffe, anbre ©inge baburß ju beftntren 2), bie ©e*

vecbttgfcit j. 25. if! eine 3a&( bie fi* immer fort bureb jwep

lafi btoibiren ; ober bie aui SWuJtipfifatton »on fauter geraben

gafjlen erwaebtf 3)- Saä fceiff : weil ©ereebrigfeit ba(;üt

fie&t, bag iebem unter gleichen, gleicbeS ju J(>eil «erbe;

olfo $r ®efen in einer überaß glcicben ©leicb^cit befielt : fo

fcrüctt folebe B$l bie$ benimmt au*.

, Sem febeint ini Slngcftdbt ju wiberfpreeben , bog bie

Sailen SRaterie ber 2)inge; (Subuanj ber Singe 4) fepn;

baß bie 6ub|Tanjen au$ Sagten belieben 5 ) ; bag wblicb bie

Sailen von ben ©innen - ©egenjianben niebt trennbar , fon*

fcem biefe ©egcnfldnbe felbff finb 6). 3n jenen ertfen Reiten

ber 9>&tlofpf>ie war bat 3ib(lrafte uom «antreten noeb nidbt

gefebieben ; für bepbe batte jwar bie ©pracbe uerfebiebene 25e*
v

nennungen, aber wenige noeb , unb bureb forgfattige Untere

fuebungen niebt bcutlid) beftimmte. Wvtfya&ovai alfo

nabm feine abjlraftcn unb allgemeinen griffe ber ©egen*

jldnbe für bie ©egenffanbe felbfi ; unb »anbeltc fo nacb all*

.

gemeine begriffe in ©ubftanjen um. ©ei? 9^Üofopt> von

(Stagira fagt bietf flar mit folgenbem : bie $ptl>agoreer fien*

gen an ju reben 00m Sßefen ber Singe , unb ju befiniren,

fte benahmen (icb aber babep ftbr einfältig : benn ftc beffnir-

ten cberflacblicb , unb gelten für ffiefen einer ©acbe, wem
eine gegebene Seftnition juerff jufommt, wie' wenn jenmnb

v

Qhubtt bat doppelte unb bie 2>pa$ ober jwep fep einerlei;,

weil

4) Ariftpt Met. I, i) Ibid. Met. XHI, 4. 3) Ibid.

Magn. Moral. I, t. 4) Met. I, f, 5) Met. XIV, %.

de Coel. III, 1. 6) Met. XIII, 6.
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weif juerf? in ber jwep ba$ boppelfe t?orfommt !). (Sclcbc

2Jerwecb&mig i|l um fo weniger wunbernswertl; , ober nnbe*

greiflicb/ ba nocb lange
(
bernacb, a(3 febon vkl über aflge;

meine «üb abftrafre begriffe gebaebt war , (leb bie yfeüofo^

pfcie bauen niebt vermoebteju befrepen ; ba bie ganje $IafOJ

nifebe, 3abrf;imberte l;ernacb bie (£fföftifcbe 9J&ilofopbic, ja

nedb sor fnrjem 9)<afiebrancben£ ©pffcin, abffrafteö für

reell eyitfirenbeg, unb auffer bem 25ertfaube bcfinblicfce* na&m.
— «

Sem allem gemag fcat ber Saß , bie 3aWen finb 55rln^

jipien ber Singe, biefen 23erffanb : in ben Sigcnfdbaften unb

ber 9Jatur ber %<$kn liegen bie erffen ©rimbe ber 9?atur

unb gigenfebaft aller anbern ©efen , barauf (äffen fiel) bie

Seftnifionen aller übrigen Singe jurücffü&ren ; unb :n?ar fo

jurücffü&ren , bag biefe Jablenbegriffe jugleicl) Elemente unb

Jßejfanbrbetle aller übi%m 3$efen fmb , »eil bad abjlrafte

unb allgemeine 6ub|!an}, alfo ber allgemeine (rrfldrungs*

grunb jugleicb ©ement unb SBeffaitbt^ctt wirb, ©erabe wie

wenn man behauptete QSernunft, unb Slnimälitat feyn <5ub* .

ffanjen, atöbann tiefe bepben jugfeieb ctffc @rf(arung&

©rünbe aller Scfcbaffen&citen be$ SWcnfcbcn , unb befien ein*

faebffe, elfte Elemente unb 25ejfanbt{Ki(e werben.

9Rocb eine ©efewiertgfcit ifi jurüef ; wenn bie Jaulen,

Elemente , fubflantiefle Steile ber un$ rorfommenben Singe

finb , wie tann man ba fagen , biefe Singe fepn 9?acbal>mun*

gen ber gablen? 3)1 boeb ba$ SBIep riebt 9?acbabmung ,

ber metallifcben £rbe unb be$ brennbaren , noeb bie 2inie -

Stacbafcmung ber fünfte. Sen $pt&agoreern war bie 6pra*

<fce gcw6Mi#> ©fofl* f*9n Stacfea&mungcn ber 3<#*

- ' (en

Ariftot. Met. I,

9
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len i). hierüber ifi jm>Srberfl önjumerfen, baff ben 25e=

griffen ber Sßp$agqreer , gleich benen ber 3onifer e$ an ge*

höriger unb genauer 2>effimmung meijienrf gebracb, bag b<m*

nacb üPiberfprücbe Wffer 24rt in ben Behauptungen unoer*

mciMicl) unb, S>cnn aueb, ba§ vorliegenber 2Biberfpruct> febon

im erjltn ©ebanfen, %a\)kn finb ^Prtnctpten ber ©inge, t>er*

fieeft lag; bie ^(/^nbegriffe wanbta^bie 9h;tl;agoreer auf

anbre ©egenfianbe an , wegen bemerfter Slebnlicbfeit ber 23e*

febaffenbeiten, wie eben berührt ifl; in fo fern nun fie biefe

Slebnlicbteit blod im 2luge hatten, folgerten fie, aßeg fep

SRacbabmung von Rahlen, ohne babep inne }u werben, baf

ber anbre6afc, bie Labien finb 8efianbtheile ber Singe ,
'

Um|Iurj babureb erleibet.

Sluö allem bi$ fciefcer erjagten leuchtet grogeg 95er«

bienft beHs Pt(;agora^ barin hervor, bag er auf grfor*

febung allgemeiner ©runbe ber 9?atur unb 25efcbaffenbeit bec

5)inge überhaupt, ;uertf ^injeigte ; obne bep 2Juffucfcung ber

©runbe pbvfifcber ©egenfidnbe allein ju verbleiben, golgte

man liefern IBege : fo erbielt bie 3ßcftwei$b«t früher roiffen*

fcbaftlicbe ©e|lalt, bureb Sorfcfcung nacb ben oberfien Quel*

Jen aller Srfenntnig , unb Verleitung beg übrigen aui biefe»

Duellen; fie warb, mal fie fei;n mug, üBijfenfcbaft a priori,

baju aber war ber QSertfanb , wegen SKangelö aDgemeinfiec

^Begriffe , unb wegen Unbefanntheit mit ben oberfien ©efe^ert

alletf 3)enfen£, noeb niebt genug vorbereitet; eö mujle über

ein 3abrbunbert oerflebn ehe folebe Vorbereitung ju 6tanbt

fam. $ptbagora$ ftlbtf erbltcfte ba$ Sebürfnig aflge*

meinffer grfenntnig* ©runbe blog wie bureb einen Sftebel;

niebt tiefe gorfebung über bie Siatur unfrer ^ilofopbifcben •

Srfennt*

l> Ariftot. M«t.l, 6
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Crfenntnif , unb bie 9?ot^tt?cnbigfeit oberffer (Sdfce awi 25e*

griffen; fonbern jufdtlige Einreibung »onS&en pbpfifcbcrtmb

matbematifefcer ©egenßdnbe, gab feinem QSevffonbc eintn .

<5cbnefl*251icf über ba$ ftnnlic&e unb pbvftfcbe (;inau$, inbic

©rünbc p^pfifcöcr unb matbematifeber (Sifenntuiß.

i

Ueberbem liegt aueb t>terinbaö gtrofe SJerbienIT, aträ in«

tetleffueflen »egriffen ba$ finnlicbc (wrjiifctftit, unb fo ben

25er#anbin feine cigentbümlicbe 6p£dre, Bearbeitung feinet

eignen ®runbfa$e unb Segriffe ju verfeßen. <5o lange bie

niebt aufgeflart fint) unb beriebtigt, i(l metbobtfebe* , roiffen*

fcbaftücbeö ilnterfucben fmnlicber ©e<)en|idnbe niebt einmal

moglicb, weil bie begriffe von Singen, aflemal;! bie $?e« ,

tfjobe ibrer »eitern (£rgrünbung unb Verfolgung bureb ^ceb*

aebtungen unb 2krfucbe, antreffen, gveplicb flebte tiefem

55erbien(ic ba$ ikbel an, baf allgemeine begriffe wrrcecbfclt

würben mit rcürflicben ©egenudnben, ba§ 3lb(Irafticnen ge*

roanbelt würben in ©ubffansen, tvelcbe SSenrirrung noeb »

3a£rf>unberte ^inbureb bie Vernunft bat irre geführt, unb

mancherlei; Ungeheuer wn'fRepmmgen erjeugt; «nein folebe

Verwirrung war anfangt unauftreicfclid). So lange niebt

forgfdftige sBetracbnmgen über bie SJatur unfrer €rfenntni§

im$ überführen , bag ©enfeu urib Smpfinben , bilbltcb vot*

feilen, unb bureb Segriffe faffcn, wefentlicbe 93jtf<biebettf -

beit baben , fann ber Verjlaub fieb niebt erroebren , feine all*

gemeine Segriffci für ©egenfldnbe felbflf ju nebmett, unb fo .

nacb f«i««n Slbffraftionen 2)afe»n auffer fieb jw«ertl;eikn. .

f

Slnlag ju feinem 0runb;©afce nabm $9ifcag.aräi -

von ©tubium ber aBatbematjf 1); bUr nemlicb wirb au* .

© 3 - 23egrif*

l) Ar iftot. Met. I,

• 4
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SJegriffen ber Staureit unt>beren finnfiften 3>arf!ellung alle*

hergeleitet ^ fcicr wirb au$ Gegriffen t>er %al)Un unb bereu

SJorlegung in einfachen Sieben afle$ gefolgert; typtbago*

raö atfo, al$ wiflenfebaftlicber Bearbeiter bepber £f;ei(e ber

gflatbemattcf , wrfuebte baoon Slnwcnbung jtt ntacben aufbie

*Pbilofopbie, wie überhaupt ber 23erftanb, t>on bem wa$ in

»ebanblung einiger ©egenffanbegeratfc, am mei|?en,.feiner £tcb=

' linge, gern bei) anUvn ©ebraueb mad)t. 3n ber ÜKatbema*

tit ferner waren bie begriffe , eben weif fic bem fmnlicben

nafccr liegen , unb jugleieb große Seutlicbfeit mit fieb fü&ren,

ber Jerglieberung früher unterworfen ; febon $ p t b a g o r a *

fcatte ba Sluflofung ber gtguren in Üinien, ber.Einien in

fünfte balb gefunben ; pon foleber 2fualpfe wrfuebte er bep

p|)ilofpbifcben Gegriffen Sortbeil ju Jieben, unb au<b biencbfiE

ibren Segenffanben au$ einfachen 25eflanbtf>eilen entfprütgert

tu laffen. (Sein tief einbringenber QSerfianb führte ibn |>cer

glücflieb auf bie riebtige $ajm , niebt nacb überlegtenl ©run*

Jen, fonbern i>on obngefal;r, wie ade etile (£nttecfimgen bai

Pbngefa^r an bie £anb giebt, tvelcbeS j*pat bewarf) bie

uberlegcnbe Vernunft in fiebere 2Ketl;obe, wanbelt. Slucö

baö Serbicnfl muf bemnaefc bem (gamifeben V^ifofop^en jti*

erfaslnt werben , ber Vernunft bie vi<titm 35«N ber 2(nalpfe

rorgejeiebnet ju baben , babureb ton Segriff ju Begriff ju

fingen, unb fo bii in i&re fcoebfie 3?egion pinauf fiet j«

febwingen.

2ltö Sewcife be$ oberffen ©ruubfafce* $pt&agorifcbe*

2Beltwei£bctt, (Mt,3l t i ff 0

1

1 1 e i folgenbe jwep auf; bie 3a&*

feu finb «Prinzipien ber Sttat&emrtticf ; nun aber finb bie ma*

tbematifeben ^rinjipien paffenb auf alle 35ingc; alfo finb tiefe

JJrinjipien aller Singe, fprinjtpien ber Wlatbtmatid aber

finb bie Sailen, weilbic 3afcl*n unb.tyre $mtni$ £erge&t
< *

tot
1

* »

;
/ » •
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t>or oller S^orie ber Siguren , Skit&metrcf t>or ber ©comc*

«rie; emfrfgti* jinb bie Safclen aHer Singe tyriit)iptot. Saft*

len ferner ^aben mef;r Uebereinfunft mit pfwfifcben Segen*

flauten, bruefen tf>r üßefett beffer au$ benn §ewr, @rbe,

SBaffer; alfo muffen Jaulen ju oberfien <£rffarung$ , ©run^

l)en genommen werben i). 9Ba$ hierin bunffe* noeb bleibe,

fefct ber P&ifofopl) pon 6tagira niebt weiter inä fcefle , »er*

tnut^licb weil allgemeine 25efannff>ett ba$ entbefcrficb maebte

;

fratere inbef pflben biegen Sienff uni gcleiflfet; am meinen

tcr (Sfeptifer 6 e p t u S. Hneracbtet in beffen Sericbtcn 25eiM

imfcbung fpaterer »egriffe , »orjugtieb tylatonifcber 25c*

fraebfungen ftcb jeigt, fo ifT beeb bie gorm ter 25cweife,

neb(l ben ©rrnib * 3been aebt SPptftagerifcb.

* * *

3Pa*5 ©eytuä ücranfcbicft jum 25ewcife, bag bie

«Prinzipien Hiebt bürfen ginnen * ©egenffanbe , noeb färperi

lieb fet;n , fonbern baf? intefligible , im!frperfiebe UBefcn ba^u

muffen gewagt werben 2), aebte ic!) für fpätern gufafc ani

aUatonifcber ^i!ofop(;ie. 3n feiner alten tmb juuerla§igen.

Siacbricbt wirbfoetwaä gefunben, woju fommt, baß twf

llcberwinbung fojfct, bie 21btl)eilung ber ©inge in ftnnlicb*

mib intefligible fo alt aU <p 9 1 b a g 0 r a $ jti fegen , bem ber

öu$ ben Sonifern fieb t>en geringen Anfangen ber fpeftdiren*

ben Vernunft äniQcn 23egriff gebifbet, tmb icimban in (Sr*

tpagung gejogen l;af, wie meierte» Senntnifle muffen uor&er* -
.

fielen, bet>or fte fonnte ju ©tanbe fommen. 3Ba$ aber bar*

auf unmittelbar folgt, ali paffen» in bie MrifTotelifcbe 2?e*

n>eitf = gorm, unb gemag bem oben ani tiefen dltcflen 3eugen

fcepgebracbten, wirb mit STecfet für «nt?crfdlfcbt erfannt. 53or******
ben

jP
Ariitot. Met.I, f. 2) Sex f. adv. Math. X. itf-sfi)-
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ben £6rpern »erben bie foliben giguren gebad&f,—• weit of>ne g.
;
:

guren ber Storper gtgenfebaften unb SRatur fieb mcbtlaficnbc

greifen ; — allein biefe finb niebt er(!e SJJriniipien ; inbem*

por i&nen ^ergeben ble gldcben * Figuren ; au$ benen bie ffe

Üben beflfe&en. Slber aueb bie glaeben* giguren wirb man

n>ol)l niebt ju (dementen ber ©inge maeben, benn jebe ber*

felben beilegt an£ wrbergebenben gmien ; Sünien aber erfor*

bern ju poraufgel;enben örünben, %a$Un> 8*8«* au^ ^reV

Stnten iff Srepecf , iw$ Vitt Ünkn , 93ierecf ; unb ba bie *u

nie ofme Jabl fieb ntebt (äji benfen, fonbern atö gejogen dou

jpunft ju $unft; fo ift fie »erfnfipft mit ber gwe^ i). SKit

einem 3Borte; bie SPrinjipienber 5D?at^ema(icf finb Jablen.

6ef>r oiel von Srugfeblug ent&dlf aßerbingg biefe Sebuftion

»

e$ iflf niebt genug ju erroeifen , bag in ber gefemmten 3?at0c*

matief ber 25egriff r>on gafclen ntdbt oermag entbe&rt juroer*

ben, niebt genug barjulegcn, bag biefer Segriff ber &6cbffe

tinb allgemeine iff; bargetfmn mug werben, bag wei«

ter niebtS aß galten in ber ganjen SBiffenfebaft vot*

fommt, bag2inien, gtdeben, 6oliba, bloß Abdämmungen

von Batten finb. Unb tai ijt boeb fiebtbar niebt er&drtef.

©leiebergefiatt [genügt niebt flar |u maeben, bagobne Figuren

feine Äorper ftdb laflen benfen , noefc bag gigur gigenfebaf*

ten ber Körper erflart ; ti wirb »erlangt ju beroeifen , bag

gigur allein cSUi amSirper, aueb bie ©olibitat, au* bic

beroegenbe Äraft jur golge fcat , wenn foll am Sage liegen,

bag matfcematifcbe tyrinjipien, in ber 3?aturle|>re fcinreieben.

3lueb ba$ iß niebt erliefen,

55en anbern ^o«pt * 9Junft , bag jSa&len atleg gtetebt,

erläutert 6 c 1 1 Iii «Iii folgenbem : einiget wirb gebaebt

abfolutf

l) Sext. Emp. adv. Math. X, aft-ä&I«

i
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abfofuf, anbere* burcb (Sntgegenfefcung ; noeb anbereS burcb

Relation; abfofut, SWenfcb, $ferb, qjflanje, grbe; burcb

©egenfafc, gut bffe, gerecbf, ungerecht, nü(}ficb, nt*t pü?^

lieb; burcb ^Relation, reebe, Imf, oben, unten, boppeft, M&-
fDtefe brep ©attungett muffen burebau* über fieb ein ©C* \

fcblecbt fcaben ; ber abfoluten Singe ©efcblecbf aber ift bie ©in»

|>eit, »eil afleö abfohlte gin$ iff, unb eben burcb <£inbcit fein abfo*,

littet ©et;n beftljt. 2)er entgegengefefcten ©efcblecbt ift gleicb

«nb ungleich ; 3U$e »irb gebaebt burcb ©Ieicb(wt, »eil (ie

»eber mefcr noeb weniger SKube iflh 25e»egung burcb Un;

ßleicbbcit, »eil eine 25e»egung me&r, eine anbre weniger

25e»egung ift. ©leiebbeit aber f?el;t untei; ber @inbeit , a!$

ite überall biefelbe ift; Ungleichheit bagegen unfer ber mibe*

flimmten gmepbeit i). ©ie britte ©attung ber rctatiücn

Singe, wirb von &tvtui ganj übergangen, ob burcb 9Ser*

Werbung ber Jpanbfcbrift , ober au$ antern ©rünben, ift mit

niebt befannt €>ier fallen bie gücfen beutlicber noeb in$

SJuge, fo bag faum nötbtg ift anjumerfen, bie abfolutett .

©inge baben noeb barum niebt »efentfiebe SHebnlicbfeit mit

fcer (Einheit, »eil i&rer jcbe$ al$ üint geboebt »irb, a\i

trclcfeeö beren innere Statur gar niebt berührt; bie entgegen*

gefegten Singe gleichen noeb barum niebt, t&eitö ber ginfceit,

»eil bei; einigen ©rabe »egfaflen, tbei($ ber 3»epbeit, »eil

anbre ©rabe julaffen, inbem 21b»efenbeit t>on ©raben, gan|

et»a$ mfcbiebeneS ift von numerifeber Cnnheit, SßanbeU

barfeit burcb ©rabe »efentlicb gefebieben von numerifeber

SKebrfccif.

» *

, i) Sext. Emp. adr. Matth, X, 26% - 176- cf Pyrrhon. Hyw
potyp. III, if 1,

*
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Balten batet* M)nüä)teit mit offen ü6rigen ©egenflan*

t>cn ; SRacbabtjtungen i>o?t j^bten finb tyHe übrigen ©cgetitfanbe

;

foßten alfo nicht «Pt>t&agovifcbe SabJen roefentlicb einerlei

fet;n mit Spiatontfcben 3becn? feflte nicbt <P p t bagoraä er?

(fer ©rfinbcr fepn tiefer 3^en/ fpiato blo$ SRacbbeter, rci*

berrecbtlicb tton unfunbigcn 25enwnberew gefcbmucft mit betn

$ul;me bc$ Grfinbcrö ? (So crfcbemt e£ beut erften 2Micfe,

ber ©efcbicbtc menfcblüber Vernunft ifi fcaran gelegen m6g*

(icbff benimmt ta£ jti crforfcbcn, ba biefe 3been P> große

>

unb lang bauernbe gofgcn baben nacb fccb gejogen. S>et

SPptf;agoreer 59?epming mar nicbt, baß bie 3ab!en aufie*

ben (Siruien^Scgcnftanben, fonbern baß fie tiefe ©egenfifanbe

fefbfi fepn; Sffato bagegen nabro ferne 3^n son ben (Sin?

ncn'öegcnflfmtbcn serfebieben , unb pon auffen in fie ^ineit^

fommenb an. 60 benimmt 2IrifioteIc$ felbft ben Unters

fefeieb bepber 6p|7cme 0. Semnacb finb bie Sbeen nicbt

(Srfinbung ber SJtytbagoreer , roiercobf fie einigen 2lnlaß baju

mSgen gegeben £aben , inbem fie bie Singe SRacbabmungen

ber 3aW« nannten, n>efebe$ SjHato wrroanbelte in XfyciU

mbmung 2) , unb bannt einen ganj anbern 23egriff wrfnupf«

fe,ben bei Einbringen* ber 3been in bie Materie, ©(eieber*

maßen baebfe auch tyiato bt\) bem 6a$e, 3a^(en finb Ito

facben be3 ©e*)n$, unb ber SBefenbeit aße$ übrigen, ganj tu

toai 00m ©inne ber «Jfytbagoreer uerfebiebeneä; ibm bejeieb*

riete bnö; OScrfnupfung ber 3been, n>e(c&en er ben 5Rabmen

Labien ktt)bct}Mt 3) * tnit ber Sttaterie macbe ber finnlicbett

«Dinge SBefen unb Statut* au^ ; ben tytjt&agoreern ; $u{am*

Ittenfefcung unb 2>erfniipfung ab|trafter unb allgemeiner 25e*

griffe , macbe bie ©innen * ©egenftanbe fclbff ani 4). Siefc

fleinc

1) Arift 0 t. MetT I, 6. 2) fl>. I. c. 3) Ib. 1. c 4) Q5ru*

fer de conueuientia nnmerorum cum ideis Platojiis in

SchelW

•
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fleine fprote Te^rf augenfcbeinfi<b , baf <piafo ber QJpf^
goreer Sunflfpracbe groffentbeitö bepbefcielt, mit unmertli*

dber Ifoferfeguitfl ganj anderer begriffe , baf baber bie 55p*

tbagorifebe Se^re fc|>r fein mborben warb, fo bag nacb i&w

c$ f>oöbflf febwer muffe werben in i&rer 3ieinj>eit ftc fennenju

lernen, wa3 5ßunber, baß in allen ©ebriften nacb,. 9J lato

ße in tyrer gauterfeit ntc&t me&r gefunben wirb!

*

3Son ibrem ©runfcfafce, Bavert finb [iJJrinjipien aller

©inge, machten bie 55ptbagoreer weitere 2(nwenbmig fo; bie

Sailen fdbff bilben fieb auö einanber unb bureb einanter, alfo

4>aben fic ibre einfachen Elemente , ifcre er|7cn ©rüube ; unb
ber Labien crjle SJnfangtf; ©rünbe finb bttnna^ Elemente

aller Singe i). Sie Labien * (demente aber finb b$$ gerabe

unb ungerabe, von welchen erftere£ unbegrattjt, ober tmenb;

Uü), ledere* begrabt, ober enblicb, ift; ba$ din$ beliebt

axii bepben , benn e$ iff gcrabc unb ungerabe; au* bemgin*
aber werben bie 3#en 2). Siefen lejrt befriebigenb )u erlati*

tern,macbt Slbgang alter unb juiMrlaßiger 9*acbricbten bureb'

mtä immfglicb , allen <5cbrift|lcßern nacb 3> l a 1 0 , wie bie

gofge tttebr tmb mebr lefnrcn wirb, iff niebt |u tvamn. 2Bar*

um bie 3Jp$agoreer ba$ gerabe unb ungerabe gu 3a&Jemgfe*

menten erbeben , wrmaa nur bureb 9?atl>en einigermaßen ini

|>cRc gebraebt ju werben ; fie bemerften nemlicb balb bag alle

ga&fen entweber gerabe ober ungerabe finb; unb baß außlam

ler gcraben 3* Wen , gerabe, aug lauter ungeraben , balb ge*

rabc balb ungerabe, auögeraben unb ungeraben enblicb gfeieb*

faU balb gerabe balb ungerabe werben; barauS gelten fte ftrf>

' bereeb'

Schelhorn Amoen. Litt. T. VIT. p. 174. findet 3aMen
fftern einerlei* < fcoeb nur nacb fpdtern Srugniffen*

1) A r i ft 0 1. Met. I, j. a) QbcnUf.
1

Di



terecbfigt ju fdbftcflitt , ba$ gerabe unb ungerabe fei) (Kernene .

«Her 3aj>len. 2)er im folgern nocb ungeübte SSerflanb warb

nicbt inne, baff bier ber nemlicbe gebifebfuf; obwaltet, in

tücfcben fie twrber bep Sfufflellung ber 3al;!en ali SPrinjipien

aller Singe verfielen, inbem niebt folgte gerabe unb ungerabe

ifl 23efcbaffenbeit aller Sailen , alfo;aucb glement aller 3a&*

len; aui geraben unb ungeraben $atym werben alle ßablen,

alfo aui bem geraben unb ungeraben felbff. <£bcnbiefe$ort*

/ü^rung be$ nemlicben ge&lfcbfofTetf maebt anneNücb , baß

bie typtbagoreer auf biefe ißeife ifcre Se&auptung erbarteten

;

bie Vernunft einmal auf eine falfcbe SJafw geraten, pflegt

biefe ju verfolgen bi$ an t>t$ UnQmimtm auferffe ©rdnje.

Unb folebe war (>ier untfreitig bie SPptfcagorifcbc golgerung^

bie ©nljeit fep benbeä gerabe unb ungerabe, uneraebtet fie

nact) allen gefunben Gegriffen für ungerabe muß erfldrt wer*

ben. ©elbfl biefer Ungereimtheit fuebte man ©cöcitv von rieb* _

liger ©enfart ju geben, inbem man anmerfte, fie fep gerabe,

weil ju ungerabem gefefct, fie gerabe , ungerabe weil ju gera*

bem gefugt, fie ungerabe Ja&len hervorbringt.

9lu$ gerabem alfo unb ungerabem wirb bie dinfait , au$

ber ©nbeit entfpringen bie 3ablen. 3Bo&( ju merfen 2J r i *

fioteleä ftgt au6 ber Sin bei t, ntc&t bureb anbern 3"fa§r

folglich auö ibr allein werben bie Sailen. Sieg ifl auf an*

bre -Seife niebt benfbar, ati baß bureb Slbbition von gintfju

gin$ alle gaffen hewerfommen, weil SRultiplifation ber gm*

$eit immer nur gin$ giebt. ©abureb fallen bie fpdtern 25e*

riebte al$ unadbt ba(>i;t, traft weteber ÜRuItiplifation , bie /

Sailen foH erjeugen , fraft wefeber jur ginfceit benn aueb bic

2)ya$, ober ba$ jwepma^t mußgenommen werben D. £war

<
t

N
i) Sext. Emp. adr. Math; X, 276. Jamblich, in Arithmet. Ni-

comachi p. 18. Laert. VUI»2j. Scxt.Fyrrhon.HypoU IJJU ifV

Digitized by Google



%ax man gefue&f mit 2f rifl o tele* ba$ ju vminiatm , in*
Um man aui ber ümfcit bureb Slbbition erfl bie unbeffimmte

®pa$, eben au$ biefer unb ber ginbeit burdb 3)7u(tip(icacion Die

übrigen Sailen ficö {tat entwictefu (äffen; allein felbfl biefe .

Äuntfelei; unb bie 2tbweicbung Don ber Slnfangg jum ©runbe
gefegten Slbbition , tragt an fi* ba$ Sieben fpdterer €r(in=

fcung. 2lu3brücfliebere SBcweife werben gleict) unten aufge*

ßeHt werben.

33on>efen Sa^IemCrlemenfen, wie f?e ba vorliegen, war auf
anbere ©egenffänbe 2Inwenbung niebt möglich, ber 35pt^agorcer

fruebtbarer 28ifc, fanb bennoeb einen 9uimg, m tf>n fein

©terblicber würbe gefuebt baben f ber niebt auf Surcbfe^img

t>e3 3aWn^e^(lmi dttferfierpiebt war. 3Nert fiel ein, bag
fciegeraben Sablen unenbttd), bie ungeraben enbficb ftnb; de

führten bemnacb mit 2lna* imanber iugleicb ben begriff

vom unenbfieben in bie <pi;tlofopbie ein; jeboeb mit nicht

größerer 3*e|limmtbeit unb 2>eut(icbfeit. 2>cr qtyifofopb von

©tagira giebt folgenben crldutcrnben Seweii; biegerabejof;!

tjl unenblicb, weil fie von ber ungeraben t>erfcfcfüngen , unb

«mfcbloffen, ben ©iugen llnenblicbfeit wrfebaft; man feije

nemlict) ©nomonen um bie ©nl;eit , unb befonberö : fo ent*

flc^t balb uerfebiebenartige 3al;l, balb einartige i). ©nomonen

werben Qznannt bie 3afrten, beren ^ufofc J« Xrtangular*

Duabrat*, überhaupt (Polygonal * 3al;lcn biefe jwar uergröfc

fert, aber i£re Statur niebt dnbert, fo baf* barauö bep Qua«

brat *=3abfen immer Quabrate, bep Sriangular > Jablen im*

wer ©repeete entfpringen. Set; ben Quabratennun finb ©no*

wen alle ungerabe Sailen wie fie ber $Reif;e nacb auf einanber

folgen ; abbirt man biefe jur (£in&ett, unb jwar fo baß bie

»or«

i) Ariftot. Piryf. III, *
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f • /

»ov&crgefanbc Summe fltoS wirb behalten ! böttn entfprin*

gen lauter Quabrate ber natürlicbto-Solge nacb ; i 4-3 = 2 2.

,44-5 = 3* 9 + 7 = 4* m. f. f. 2lu$ ungeraben

galten bemnacb erwaebfen immer einartige, auä geraben ba*

. < gegen cerfebiebenartige cf>ne Uttferfcbicb ; fc^t aufammeit

3 +.2 '= 2*; 6 ^ 4 = iö; iq + 8 = 18: jb er&al«

(et #r Quabrats Sriangular* ^entagonal* unb £eptagonal*

galten i). (Soviel fufyt man , lauter gerabe Jaulen abbirt

geben lauter tferfcbiebcnavtige SKefultafe, lauter ungerabe,

einartige; abernoeb fte^t man niebt wa$ 2lri|?otele$ ba*

mit will, bag gerabe*,- umfcbloffcn vom ungeraben, Unenb«

liebfeit ben Singen »erfebafft. 2J?ag ba$ inbeg bafyn gejlellt

bleiben , bie ginfeitigfeit folc&cn 25eweifetf leuebtet binlang*

lieb ein , niebt t>on ben ©nemonen b!o$, in i^rer Drbnung,

von allen geraben Jaulen muf* roatjr fcpn, ba§ bureb unge*

rabe umgranjt, fit ftttö »erfebiebene Gattungen geben , wie

t>ai ©cgeutbeil von allen ungeraben %al)kn in allen 2krb?n*

bungen, wenn bie Ityt&agorifcfce SJefcauptung in poller Strenge

füll erwiefen fepn.

»-

Unter Unenblicbfeit bacl)ten ficb biefem gema
r

§ bie 9h;t&a*

goreer tl;ei$ granjenlofe SXannicbfaltigfett , fyciiS aber auc&

llnbeflimmtl;eit , ober Slbwefen&eit von §orm; ebenbiefer

Sßirfuug be$ geraben falber , ßetf in neuer ©eftalt ju er*

febeinen, in feiner SRatur feine fcflEe §orm ju enthalten, be*

itat;mten ftc t$ unenblicfr. 6ie fnupften an bie$ 2Bort ben

nemlicben pielbeutigen (Sinn, ben 21 nayimanb er $m
gab , welcbe Uebereinfunft noeö einen 2>ewei£ mefcr für ber

®tut\m& SKicfetigfeit cntl;d(t. ~ \

.

, ;
V SKitteld

. • » »» .
• ' >.

*

j) Jnmblich in Arithmet. Xicemachi p. g», 164 Cömmbricens.

in Phyf. III, 4.

1
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Sflitteflf biefer 25rüefe , fo erfünfTelt unb fcbrcacb fte aucb

ifl, gelangten bie SPptfcagorcer au* bem ga&lcnreic&c hinüber

tn^ JKeicfc aller Wen, fo glücflieb, tag rnefcr benn ein 3af>r*

fmnbert fcernacb , große ©ctffcr ben fcWecbten 25au niefct be^

werften , unb getaufebt bureb Sletmlicbfeit ber Silber i*nb

SBorte, umrfcfcütfert tl;nen tvcu wblieben, aingenwnbt auf

alle ©inge überbaupt fcblicft biete S&eor.e fclgcnbe$ in fieb;

jebeS Dbjcft, ieber Segriff ifi jufammengefügt auöctvoai un-

beffimmtem , fermlofem unb ettoaö be|limnuem, geformtem;

fcepbe tiefe finb etngefcbloffen in einem ©ubjeeft , ani bem ffc

hervortreten, unb regelmäßig ftcö oerfnupfen muffen, um

fafiimmte SlBcfen , bag i|l, geroifle 3a£leu f>en>orjubringen.

©o gelangten bie 3)pt^agcreer auS bem engen Jabfen*

©ebiete ini mite Selb aller Singe überhaupt, ob bureb

©lucf^faü, ober nacb mübfamen gorfeben, trage icb nicbf|tf,

entfebeiben, obgleicb icb niebt leugne meljr auf erffere (Seite

iU fangen. 3ßa&r unb unerfebütterlicb ift, baß jebem unfrer

jufammengefeeten Segriffe etroag unbeflimmtc£, baö 0e*

fcblecbt/ «nb etrcatf beffimmteö, bie ©ifferenj jum ©runbc

Üegt ; rcafcr aueb unb unerfebütterlicb , baß bie moglicbcjt

.

Sifferenjen im oagen ©efcblecbt^Seariffe febon einigermaf*

fen enthalten finb, rceil er fie alle umfpannt, unb btsjunftip

in feiner Begleitung l;at: roa&r auefc unb unerfebütterlicb, bag

mtöbiefem ©efcfclccbt&Segriffe, rcic aui einem g&ao$ bic

mßglicbcn Sejlimmuugen bureb , 2>&iunction l)eroorgel;en,

«nb nun $u ifcm ber Drbnung nacb binjugefügt, bie beffimm*

tern, geformtem ©attungfcScgriffe geben. Daß ober bfe$

«He* y>x)t\)a&otai tmreb 3nbuftion fo bewlicfr, fo in fef*

ner Allgemeinheit fofltc erfannt haben , n?al;rlicb bag nebte ic&

unglaublicb, weil baju logifebe Sfceorie ber Segriffe noefr

ni$t genug gebilbet , ober genau ju reben , neel) gar n icb t gt*

bilbc*
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bilbet war. SSkfmefcr iff mir amtefcmlicb, wenige einjelne

gaöe au$ ber 2Iritt>«?cticf unb ©eometrie , alä Kevin tiefe

gRetfcob* ant erflen unb belltfcn ftcö fcerportbut, baben f>ier

ben typtfcagoreern iu Xeitflernen, unD jivar glüeflieb, ju fiebern

Jcittfewen gebient. Sange noeb blieb perborgen ber Äeim tie*

fer ©eütyeit, enthalten in bicftr>£f>eorie, btf tyiatv, sor*

bereitet bureb 6ofratifcbc 2luf{Kflung berl allgemeinen 23e*

griffe , ifcm ertfe Entwicklung gab. Sen^pt^gorecrnfcem* -

nacb muf baö Q3erbien|f werben juerfaunt , ben ©rimb aller

fpntl;etifcben SKet&obe im Entwirfein ber Segriffe , unb git*

gletcb baö 23erfaf)ren bep (grfldrung leg ÜBerbmS Don ©e*

genftdnben, juerji erblicft }u fcaben. 3m ledern ©.fiebrä-

fünfte jog 9ri(iotclc6 fcauptfdcblicb ba$ in bicferSrube

verborgene ©;

olb berpor.

Sieben bem liegt Sterin noch ein, ren Slri (lote leg

au$brucflicb febon anerfanntesf, nacbl;er wieber überfd;cne£

SSerbienff por ben glcicbjatigen 3onifern, <£inficbf , baf bei?

Singe ^rinjipren muffen entgeejengefefct frpn; wie enblicb unb

unenbtict) e£ fmb i). 2lucb ba£ betfebt unferg QSerffanbeS

Slatur unabdnbcrficb , baß wo etwaS entfielen foß , eö ni*t

fep, warf foll werben, ba£ gute porf;er niebtgut, ba$ febwarje

Dörfer niebt febwarj. £ieburcb würben bemnacb bie Sninb*

SSegriffe über gntffel;u;ig , unb beren beutlicbe^ grflaren

me&r aufgebt, unb bmdbti&u

2>ie$ lefctere, (gntgegenfefcung ber ffntflefmngS s 35rinji*

yien fpaitete febon bie alteflen <Pptfcagoreer in jwep £aupk

JJattbepett, bafl bie Spaltung bie$ betroffen babe, errate

icb me&r ani bem $Pbitofbpben pon ©tagira , af£ i(b e£ be*

flimmt barin lefe. SKacbbem er gemdbet bat, bag bie Sßptfca*

fiorecr

Ariftol. Met. I, f..

*
t
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aoreer bai gerabe unb ungerabe für (Elemente ber JaMcn

erfiaren , unb jrcar erffereg für unenblicb , lefctcvcg für cnb*

lieb; er fort; anbre jeboefc unter eben tiefen 3>v*

tyagoreern lehren , c5 gebe je&n <Prin*ipien , folebe nemlicb

bie in loflifeber «ilbt&eilung gegen einauber über fiefcen,

enblicb unenblicb

gerabe ungerabe
1

.

ginbeit- 2Jiell;eit

Slecbtei 2infe$

SWannlicbeS SBeibficbej

SRubenbeö SetvecueS

gerabcä frummetf

Üicbt $inffernig

©ute« Stöfc*

Qtiabrat ung(eicbfeitige£ QSierecf i).

©er ^ufammenbang ftbeint ju fagen , beijbe ^artbepen urw

terfebetben ft'cb blo$ barin; bag elftere nur $tret), (entere

jebn ©egenfafce annimmt; audb giebt 9lrtfiotele$ nir*

gcnb£ j« erfennen , bie äbrceicbung babe weiter big auf bic

überften @runb|a&e ficb erjlrccft ; nur mevft er an , ein ge^

tttffer SUfmaon babe in !))pt&agOfö« M« 2J(tcr et*

n>aö biefen afmlicbeS in CTroton gebaebt , unb mögt niebt ;u

beftimmen wem erfteg grfinbungg*9?ecbt jufommt. 2Iuc&

fciefe bemnacb Rnb %w erfennen für SJcrtfceibiger beg $eri>or*

.

gefcenö aller Labien, mithin aller Singe au$ ber Sintert

bureb bie barin liegenben ©egenfa&e.

©in (Scbritt noeb , tmb trir ftnb am pfoftfeben ©inne

ber ^yt&agoreer, an anwenbrnigbicfer angemeinen Sjwrie auf

«Seftbittumg. ©efct für Singe überhaupt ©ubffanjen, Xit*

per, ÜBelt: fo fcabt ij>r bieg 3iefwltat; alle ©ubjfanjen, aOc

/» • SWvper,

|) Ariftot. Met. L
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Äorpet, bie ganje 3Belt iff enffTanben au5 ber (?iubcit, tmb

Jmt ju Uranfängen , bcffimmte unb, unbeffimmte, formfofe

unb formenbe, 3&fen, bie in ber £in(etf er(i oerrotm cnts

polten waren , l;ernad) au$ b:efer(£inbeit ftcb fonbcrten, re=

gelmdftg »erbanben , unb fo bie OBelt bilbeten mit allem roal

barin tflf. 3Kit anbern Korten / e£ mar oon jejjer eine cbao*

tifcfye 6ub|lanjcn * SKaffe , gcmifcbt aui entgeAenffebenben

Slaturen, formlofen unb formenden; bicfe fenberten ficb,

vereinten ficb barauf regelmäßig unb ba marb unfere 2ßelt

,

t>ai Unenblicbe i|lä)?aterie, ba$ Snblicbe hingegen gorm O.

©e$ porfcergergebenbcn ganjer Sufammenbang legt f(ar

$or2higen, bag bic ?tytbagoreer ficb &u(Icl;ung «nb Silbuna
1

ber Singe backten, burcb Sefe$tmg eineö unbetümmtcn form*

lofen 6ubjerft3 von entgegengefegten Qualitäten; unb bag

fie fraft beffen aueb biefen Qualitäten absefenberte* Safcpn

wr ben 6ubjerften auffer bem 2>erfianbe juerfannten. (ibm

biti befraftigt ma£ oben bemerft marb, ba§ ibre Snt|W;ung^

Sfceoric niebt^ iff, aß pufammenfe^ung abitrafter begriffe;

fcer SSevfJanb nemlicb , fo oft er beutlicb ba£ üBerben eineg

Singeö benft, fann baS niebt anber*, <A$ menn er ju einem

gegebenen ©ubjeeft neue Seftimmung fugt. OßoHen wir <£nt*

'

flehen etneS Srepecf$ beutlicl) beuten : fo jfeHen mir un$ jum

unbeffimmten Storni bie ginfcblieffung bureb breg- Knien bin*

liffommenb cor ; wollen mir ©erben ttnetf ©ebäubeS beutlicb

faffen : fo benfen wir jum Raufen ber SfKaterialitm bie ©eflfalt

US ©ebaubetf ^injugefügt. 23ep ©innen * ©egenjMnben ge*

irogtf mit biefer <£rfldrung niebt, <£rfa£run0en k&ren, bag

fceren Qualitäten au$ pufammenfefcung ber Äörper

«

lbeilegen

muffen gtfofß«* »erben» ba* aber pormoc&te ber in 2>ui:cb*

forfebung

!

i) Ariftot Mut. h 6
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forfcbtmg von erfa^ruitgen nö* nicb(fleii6(c SSerfanbjurSty*

f^«florecr3eit nicbt cinjuft^cit. £>a$ <Berbien|I aber bleibt ijmen

bennecb, neben bembunflen ^egviff ber 3onifcben QJerrcanb*

hing , bcn Vellern t>on öingufügilng ber Dualitäten aufge*

flettt ttnb fober 5>trnunft. neue Safm ber Untrrfucbuitg croffs

net |u l*aben. 3af)rtaufenbe baben bepbe ©pfteme getampfe

besor ba$ Ucbcrscroic&t fieb auf be$ leßtern igeite neigte.

<fnblicb iff nicbt t>orbe9juge$en , bag in biefer 3Ketbobe

gntffcbungen ber Singe ju erflaren , erffer , tief noct) t>er*

ffeefter Seim ber feinem Emanation liegt, ©iefe gcl?t fyinaui

auf (gntflfebung ber Singe anö Einern, trie Qattuitgen Mfcfc

entfpringen aui ©efcblecbtcrn, bitwb Jitfefcung ber ©ifferen*

Jen; if? bemimdb entbalten in Slbleitung t?on %abkn auß ein«

«nber bureb SInfugung von Einbeifcn, unb in (Srflartmg beg

©erbend bureb Einbringen ber Dmlitattn in ein rorber un*

beffimmtetf ©ubjeeft. 3n>ar maebten bie ffptbagorcer fclbfl

fyevon auf p&pfifcbe ©egenfianbe beuttiebe Sinrcenbung noeb

nicbt ; aber im anbern 3«^buuberte nadj tynen perfolgten

groge S^ilofopfrcn bie fafl vertretene ©pur.

3lod) wirb eincg briften <P\nbagorifc&en ©pffemf? er*

»afcnt von fyciMn ©cbriftfMern, welchem infolge bie Sab*

len entflfefwt au$ jroep ©runbwefen, ber (Sinbeit , unb unbe*

(Jimmten %tvtvfytit; fo aueb bie $iguren a\i$ fünften unb Sis

nien, oon roelcbcn erflere ber ginbeit, bie ledern ber s

fceit gfeieben i) ©e]FtH$ unterfc&eibet fie von einanber au&

fcrücfticb, unb maebt barau3 $roep i>erfu>iebcne tyartbepeu 2).

Sicfe $art&ep nun wrbanb bamit ben ©a($, bic (gmbeit iff

ivirJen*

i) Sext. ßmp.Pyrrhon. hyp. III, in- adv. Matth. X, 262, 277.

Laert. VIII, a*. 2) Sext. Emp. adv. Matth. X, 2S2
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»fefcttbrf, bie 3»epf>eit hingegen leibenbeS OBefen, unb um

tcrfcbieb Straft beffen in ben 9rin}ipien ba$ wirfenbc vom

leibeyben r;uer»orf bic Wtfcbung bepber in (gintm, unb

lenfte ßcb von ba }u richtigem Solgerungen über ba$ 3ßefen

. ber ©ottfmt. 2)a§ <P 1 a t o mit feiner aebten ©cbulc biefe tyat:

t^cp beptrttt rceig man, unb eben bie3 mit pujiebimg c<*«

bavget&aner SJerdnbertmg ?>pt&agorifcber ©runb = 6a&e, er*

tvetft SSerbacbt gegen bte SlecbWt biefer Hc^re. 9loc& mebr:

«piatoi 6*uler, biefer foforgfamer gorfeber in alten ©p*

ftemen , ber WatoniAmt* unb qjpt&aßori$mu$ genau fieb be*

mubte ju untcrfcfccibcn , »erfiebert ba$ mit biirren 5tforten

:

aucl) ta£ febemt alte £ef)re, fpriebt er, ba§ tai dim,

nebf? Ueberflug «nb SRanflel, (ba* &ei|l bem pofitioen unb

privativen) tyrinjipten ber Singe finb : boeb niebt bep allen im

nemücben (Sinne; benn bie 2Jften (teffen ba£ dinc leiben, bic

prcep »Wen ; einige jüngere fcergegen geben umgefeljrt bem

(£inen wirfenbe Straft, ben Sroepcn (eibenbeö Vermögen 3).

,
©iefe jungem ftnb Ijier unbetfritten bie SJMatonifer, ernfolgs

lieb fann in 95pt()agora$ 6cbule niebt- geirrt fepn ba§

bie SRonaö wirfenbe llrfacbe , bie 35pa3 leibenbe SWaterie

iflL Eielmeljr iff, mit 3u|ie^img be$ gefagten, alte

unb typtbagorifebe 2ebre biefe: imginen, taäift, in ber

c^aotif4)en SRifcbung aflc<? fubffanfteilen, finbaud) enthalten

bie entgegenfiebenben 25efcbaffciil;eiten , biefe bureb if>r ffete$

SBibereinanberflfreben , unb innere^ loben, bemaebtigen ffc&

beSCnnen, unb mittel)? Sefiegung ber Sormlofigfeit, ber

.Unorbnung, be£ 256fen, ber gintfernig, be$ Ärummen, u.

f. f. geben fte if;m befiimmte gorm.

i) Laert. VIII, 2f. Sext. Emp. -Adr. Math. X, 177.

•0 Arift.t. Fhyi: I, *
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•

3m fefben 3B?rfe merff ferner ber WiNöpft von @ta=
«ira on, alle anbre mit i&m baten ba£ unenblicbe, ober un--

befiimmtejur Materie aemacbti). 9hm aber t|J oben er=

ttiefett
, bafj bie «Pptbagorifcbe 3»onaö «erate unb unflerabe,

enblicb unb unenbiicj) wirfenb« Urfacbe fann fie folglich

i&nen nicbt fepn.
•

*

fommt cnbficb ba£ alle für biefe# e»f?cm jeugen*
be jünger Ritt ati (JHato; t>aö Witet 9Jpt(>agorifcber ©cbrif;
teu worauf ficb ber Vofpbiffor 311 e>- an ber bei;m Vertier
beruft , fennt man niebt , weil er feine Quellen nafymfät ju

'

macben niebt nöt&ifl eraebtete.

Sie entgegengefeöten Qmiitätm bilben ben ro&en (Stoff

auß, ftnb einfolglicb formen. Sag QSerbtenff griffe von gorm
unb ^Materie »eranlagt }ut;aben, ifl l;ierinunDerfeftnbar; fcDte

aber aueb baö oon fpatern ©rieeben unb neuern ©efcbicbf=

fc&reiberii bem 9Jpt&a$orag faff tinmutfrs juerfannte ei

fepn, juerjl nebtigern 25egriff von ©ott gegeben ju baben?

gaff febeint eg unbefonnen'e 3Sepweßcnbeit tvo nicht gar Ufte;

tum, bieg nur ju bcjrceifcln, gefebweige benn ju leugnen;

flleicbroofcl uiuf icb / gejanmgen bureb unwibcrfteblicbe 3eu^

Riffe, bepbeg. 2Bofern rca^r ift, toaä mit meglicbilerSor^

falt ifl bargelegt , baß bie entgeflengefefpfen Öefcbaffenbdten

eflle Quellen aller SKaterien - gonmmcj finb, unb baß bie

SJtonaS niebtg jur Sluebilbung beg ebaotifeben ging beitragt -

fo itf aueb itabr baß im typtbagorifeben Sebr * Segriffe einer

©ubffanj, einem ©efen ber ©eltbau niebt wirb jugefebrie*

ben; rcafcraucb, ba§ blinbe Strafte nacb bfinbem ©trebeu unb

Ctreiten, eine ©eftorbnung julefct einfuhren. Slucb biefe

golgerung witteret Slriffoteleg bureb augbrueflieben

£ 2 2>eptritn

i) Ar ift ot. Phyf.m, $*
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Septritt; fcte ba ßfauben gleicb ben sppt&agoreern, iai 2>off*

fommenffe gefcäre triebt ju ben Urwefen , weil bie SPrinjipieit

von fpffanücn unb Spieren niebt bie SMfommenbeit befreit,

tpclcbe bem barau* geroorbnen jufommt : (inb niebt auf recb»

lern ©ege i ). fu&rt er gerabe ba an , n?o er be*

roeijl, ©ott fep unter allen üBefen ba$ »ortreflicbfle , unb

|>abe jugleieb ©afepn wn groigfeit ^er ; worauf Terror*

jirafclt, bag bie $$tbagoreer ber Qottfcit urfprüngliebe*3>a*

fepn abfpracben , unb mit 2fo$bilbung anbrer 9Befen ße erjl

lieffeit yi i&rer ©ürbe unb 93olfommen&eit fieb ergeben.

£ernaft aufjuffeflenbe 2Ju*fagen »erben bie* befraftigen, unb

Ueberbinffimmung mit ben 2>offGegriffen, unb mitbett

©runbfafcen ber 3onifer, giebt biefer 3/uflegung grefere* ©e*
triebt. Uneracbtct bert>ielen SReifen, legt boeb fein fiebere*

SBericbt bem i|3»tbagora* genauere unb richtigere Äcnnt*

tiifj be$ SBeit * pufammenfmngc*, tiefe rc ginficbt in ben fünflfi*

d)en £au von ^flanjen unb S&iercn ; wahren 25egriff von*

ber regelmäßigen unb fünjilicben 3«fömmen(ienung ber man*

efcerlep X^tcr* nnb 93fJanjen > arten bep; roojier alfo feilte

if>m roürbigere, reinere @otte*fenntnijj fepn gefommen ? 93or*

jug t>ov ber Sb^letifcben Hefcre &at bie 5tyt&agorifcbe barin ,

tag Urfprung ber SJeranberung unb Bewegung au* bem eroi«

gen Ctreben ber entgegengefefcten Qualitäten leiebter begriffen

IPtrb; QSorjug vov ber ainayimanbrifcben barin, bag beffeii

ewige »eroegung unerwiefen; bie SJJpt&agorijibf anfangt
figfeit ber Seranberung in ber 9Jrinjipien=3?atur begrünbet ijl

©leieb aber finb alle brep ©pffeme barin , baf Drbnun« unb
SRegelmaßigfeit be* OBeltbau* feine* beru&igenb auffcbliefr;

l) Ariftot, Mit. XU*
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a!ei* öudb txm'n, bögLEmanation au* einem in ,a0ett

treten jum ©rmtbe liegt. QSorjufl bagegen bat btc ifpt&a^

fiorifebe Sbeorie wieber im 25emerflicbmacben ber Slot&wen*

fcigfeit einer formenben Urfacbe neben ber «Materie , mttbtn

SBegriff bureb fernere <£ntwicf(ung bie Slacbfolger )u bem ber

Oottfctt erhoben. 3u ben ©ottefleugnern wirb ben bur<b»

fle&entö frommen, für ©otte&2$erebrung eifernben 95 p t f> a*

floraö ju§a&Ien, nidbt leiebt jemanb #arte be$ £>erjen$,

•ber etumpfttit M 23erflanbe3 tyntöngföfc traben. Uner*

webtet feine ©runb fafce auf ©otte&2eugnung fuhren, war er bedb

t& fo wenig wie bie 3ontfer , au$ benfelben ©runben ; war -

er ti weniger benn fie , traft be$ unten gleicb }u beru&renben.

©erfelbe üRangef tmSeurlicbfeit ber Segriffe, welcbenanben

3onifern 2Jri(Iotele$ tabeft , finbet er bei; ben <P9*b«goreem

gletöfatW ; im Verfolg bei wr&er von gtnt&eilung ber <Prin*

jipien in erflfe bewegenbe Urfacbe, unb leibenbe 2Kaferie gefaßten,

fugt er, na* Darlegung bepber fPpt&agoriföer ge&rgebaube

an, wie bepbe ©runbwefen, bai enbficbe unb unenbtiebe fieb

»erhalten gegen bie bepben 3?aturen, bie erfle Quelle aller

^Bewegung , unb bie iki leibenbe, iff ton bepben ©fernen
'

•

«iebt beutlicb aui einanber gefefct i). gubem beruht 2fri(fo-

tele* mit feiner 6plbe, baf ftc herüber riebtiger alö t&re

SSorganger unb 3dfg*noffen baebten, welcbei jeboeb am 2Ina*

yagora* , unb §ermotimui, fonflNger DberffacbKc&feit unbe*

fc&abet, er ju leben niebt unterlaß

•

Sielm^rwartJpe^aflorai fo entfernt «einen ®ott

ju glauben, baff er nfcfrtf al$ ©oft glaubte; gubor, ben

<5implitiui wegen genaue«* IDarlegung be$ gfyt&agori*

ffben 8e&rbegriff$ lobt, unb ber fieb foJ(be».£obel bur* lieber

einltim?

l) Ariftot. Met. I, p
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—

eintfimmmtg mit 91 triff otctcö n>ertfc erwetflf, mefbet foh

genbetf; (iins ift aller T)inge $rin}ip, au* ibm tfl bie SBatene

ntbfi aflem anbern entfianben. 35ieö <£in$ ift ber bScbflfe

* ©ott i). ©feieb Sinarimanber fiel alfo $ptbagora$
in tyantfyiäitiui , unb gmanation aller Singe aut ©ott. 3n
tiefem 33erfianbe \&ft mit 25rucfer fieb behaupten, bie

. Sßptbagoreer baben (rmanatiott oller §ormen uni ©ott juge*

ffanben , imb nur in biefem finb fie Neroon Srfinber 2)

;

riefet n?ic er ti nimmt im «JHatonifcben , welcher ©ott unb

(baotifebe ÜBaterie rcefentlieb unterfebeibet. ©iefe neue Heber*
(

einfunf* mit gtetebjeitfgeit 95olf& unb V^Ücföp^cn ^Scgriffen

,

giebt 25efldtigung ber Sticbtigfeit be$ behaupteten-

: ©obalb fie bie metap&pfifcben ©runbfafce perfieffen, fati*

fen bie typtbagoreer allmafcftcb , je mebr fie bem pbpfifcbea

fiob näherten ; Segriffe burebgangig niebt geläutert , unb

verbeutst ; ©ercojmbeit alle* finnlicb unb bilblicb ftdb vot*

juffeflen gemattete nidbt jene £öbe )u behaupten. SScrmSge

jener matbematffeben Segriffe ertpartet|bie Srage, roefebe* iff

jener cbaotifeben SWaffe 9iatur, unb Sefcbaffenfreit? feine

Slnfmort, alg, SRafli fubffantiefler fünfte ju fepn, unb burdb

piifammenfcfeungen unenblicb mannicbfaltige SBefen au$ fic&

bavjuflcflen. 60 naf>e t>ie typtbagoreer pon einer ©eite bie«

fer Antwort waren : fo erlaubten boeb eben berührte ©runbe

niebt ftc ju geben; feurigeö atfjerifcbeö 35efen |u fepn, er*

fieberten fie , iff ber ebaotifeben SSRaffe, Statur 3 ). Sem
geuer tirib Metier tbeilten fie, fieberen SKacbricbtett jufolge

£auptroHe unter allen übrige* Äotperarten ju, ba^er ifi glaube

lieb' bag biefe (griäfthmg, obgleicb auS einer fonjl unfiebern

4 , ..»«. ^ *. .

Quelle
» 1 <• • •

O Simplic. in phyf. Arift. L a.) Bruck Ot. Vindtüc
p. ms- 3) Laert. VIII, 27. ä - * • * *
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Quelle gefcbfyft, nic&t burcbaug grunbloS iff. ©ctiacb U-

me ten 5h;tbagoreern her SRu^m )u ba$ §cuer }uer|1 nlö Ur*

wefen aufgeführt, unb babur* ®runb ju einer S&eorie gelegt

j i baben , bie atö b!o$ pl)pflfcb , immer mebr an ©ewiebt

fcbeint }u gewinnen. 9luf bie »eitern >3ufaße ju biefem 25e*

riefet, bag nemtieb bie übrigen (demente bureb QSerbicfung

ttnb 2lbfüfclung be£ Seueri ^oben Safepn erhalten, wage iefe

niebt ju fuffen , 21 r i ft o t e i e i maebt fie t>erbacbtig burefe bie

Ülnmerfung , bag von ben (Elementen bie <)Ji;t&agoreer niebt*

Sejfimmtei |)aben porgetragen D.

2Jon ber anbern Seite waren bennoeb burefe maitymatU

fcfce SInalpfen bie <pptbagorecr bem ©afce naf>e gerüeft, bog

bie SRatene au$ fünften befielt; jufolge oben bemerfter

geugnifle Ctcfien fic bie Eimen erwaebfen au* fünften, unb 21ri*

goteicö legt ibnen in ben SKunb, fie laffen alle* aui matbe*

watiffben einleiten werben , unb geben biefen eine Slu^be^

nung, ober ©roge 2). liefet ganj Unrccbt bat bemnaefe,

wer it;nen ftenirtnif ber 2ltomen beilegt 3); nur iji fitf) |u

£üten, bag man ße be^balb niebt in 9Itomf(!en wanble, weil

nirgenbS fieb finbet , bag fie biefe fünfte fo gebrauebten wie

£eucipp mit feinen SRacbfolgem , noeb ilmen biefelben eigen*

febaften beplcgten. . ,

Sluf »itbung ber 5Beft mit t&ren wrjuglicbffen Steilen

wanbten bie Sfyt&agoreer i&re %a$lm*$bmk unleugbar an,

ober ba$ QSerfabren babet; iff auf uni niebt gebraeb:; weber

tton 21rif?otele$ noeb von irgenb einem anbern i(l etwaä

fcer 2lrt erhalten , bag erfferer bie (gacbe genauer entwicfelt

l;atte , belegt feine eigne 21ußfage 4)* ©ic wenig aber ba$

jttr

i) Ariftot. Met. I, 7. %) Ibid. Met. XIII, 6 3) Cu.L
worth. fyit Int c. j. $. 12. T f. 4.) Arlftt*

Met. I,

1
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jur 2iefriebigtmg tonnte fuhren , lefrrt aufTer ber Gac&en !ßa#

tut , M !P^i(ofop^en »on 6tagira grünblicbe ffictraebtung.

55ic ?h;thagorecr entlehnten ihre flJrinjipien aui ber 3?athe*

mati'cf, twn ©egenffanben ohne Bewegung nnb Skranbe*

11

gcnffdnbe mit Bewegung unb 23crdnberung; bennfie ciliare

u

ßntffehung ber 9Belt, nebff t^ren Shtilen, «"b bemihen ficö

babep aüti ben greigniflen gemäß einzurichten 3ßie{25ewc«

gütig foO ffatt haben, trenn weiter nicbtö al$ enblicbefS unb

unenblicbeö , gleicbcä unb ungleiche* eyiffirt : Ober wie ohne

^Bewegung etwag entfielen fann ober »ergehen; bavon fa*

gen fie fein SBort. gerner, fep ihnen eingeräumt, bag aui

folcben tyrinjipien Sluäbehnung entfpringt ; wie finnen einige

Sirper leiebt, anbre febwer fepn, ba ihre 6dfce auf mathe*

ntatifebe Äorper fo gut wie auf phpfifebe paffen , wejfclt

aueb über geuer, grbe, unb anbere bergleicben Ä6rper

niebtf genaue* von ihnen gelehrt wirb, gerner, wie iff ju

begreifen, baff ber 3ahl 25efcbaffenh<iten , unb bie 3ahl Ur*

facbe iff t>on allem waö in ber 2Beft fiel) finbet unb gefebiehf,

von 2Infang unb jefct , unb bag feine anbre 3ahl ejrifflrt a\i

bie, worauf bieSBeltentfianben iff? ©enn ba in biefer 2Belt*

©egenb ihnen jufolge SKepnung unb 3eit , ein tiein wenig ho*

her über niebriger, Ungerecfctigfeit , Srennung, ober fBlh

fibung fieb finbet: — wai |>ter folgt iff bunfcl, DieDeid&t

»erborben ; ohne ©cbaben jeboefc bei £aupt * 9$erffanbe$. —

>

iff ba bie hier befinblicbe^ahl bie nemiiebe; ober eine anbre i)?

31 r i ff o t e l e t will fagen , auä ben überall gleicben Rahlen*

wefen wirb nicht erfldrlicb, wie bie <P(d$e in ber 5Dett von f*

»erfebiebenen unb enigegenffehenben SBefc&ajfenheitcn fep»

Wnnen.

* »

l) Arlftot. Met I, r.
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3m ©ötijeit tritt aui tiefem labet bie Semerfung ber«

vov, ba£ von ben 3>pt^agorecrn bie 5ßelt t>on ber matbema«

lifeben Seite blo£ betrachtet , auf Proportion, 2lu6befcnung,

gigurafle$ juruef geführt , afle$ übrige, ©ebroere, Seicbtig*

feit, Bewegung, Äalte, üödrme, geuebtigfcit , Srocfen&eit,

niebt beaebtet roavb. ^>ocbf? sermutblicb baben fit bemnacb

fcer glemente Cngcnfebaften auf bioge giguren gebraebt ; be?

grfldrung ber 5Belt « gntffe^ung fönten ffc burebattf fie niebt

umgeben , unb k
ba fie bennoeb nacb 21 r i ff o t e i ci , nid)ti

genau bef!immte$ bat>on beibrachten , bai beijf ibre rcefentti* •

eben Unterfcbiebe , Saite, 2Bdrmc, Srocfenbeit, geuebtig*

feit, niebt berührten: fo ergiebt ficb,ba§ fie ponifmen mtraW

*on matbematifeben Äorpevn gerebet baben. Db aber ba$

«gerabe auf bie SMrr i(l gefebeben, wie #ermia$ melbet,

t>a§ fi$ bem geuer ppramibatfebe , ber grbe fubifebe, ber

tuft bie oftaebrifebe , uttb bem OBaffer bie ifofaebrifebe @e*

ffalt baben gegeben i), wage icb niebt ju beflimmen. ©era*

tc auf bie nemtt efee 5ir t pbüofopbirte baruber C;W a t o , ali

3Jfatonifcb werben biefe 2$cbauptungen überaß , all Jtytbago»

rifcb fonflt nirgenb* aufgeführt; fobaß biefer SRacbricbt 3Iecbt*

$eit gegrunbetem QSerbacbt aflerbingä unterworfen bleibt.

Sieben bem fu&rt 31 ri (lotete* Äriticf bie gofgerung

f>erbep, baf* febon bie f|Jptbagoreer , unb jroar fie , fo mit
1

tinfer 5Bijfen reiebt, unter aßen «Pbilofopben jucrfl bie 3Be(f*

©egenben bureb mehrere unb minbere 33onfommenbeit unb

©üte ber barin beftnblicben 2Befen üon einanber unterfcbieben

fcaben. 3n einigen biefer ©egenben berrfebt ttngerecbtigfeit

,

in antern Xrennung, Uneinigfeit, in anbern SKifcbung , 58er-»

Imming. 3ebe* robe SSotf, auebba* ©viecbifc&e \>ot ben

8leu*
* *

; i) Hermiae Irrif„ phil. gentü. 179.
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Sleuferungen f>o&erer Vernunft, nimmt ©egenben an, wa

tiicbt^ afö ©lücffeeliöfcit unb SSoflfommcn&cit tubelt, anbre

wo Grlenb tmb 3)?artern beulen; noeb anbre wo jwifeben bei*

ben ein SRittelflfanb fieb ftnbct ; unb bag jwar au$ bem ganj

, eiufaeben ©runbe, bag rajllofeä ©(treten unferö £erjen$nacb

©lücffecligfeit bie Sicbtfraft ju 3bealcn tjoflfommeuen @e*

nufliS imaufborlicb auffordert unb biefen Sbenlen trgenbwo

55Ia§ einzuräumen fie n6tl;igt. Ser refleftirenbe QSerflanb

fi'nbet in Srfabrungen 23efraftigung bei 2lnfaiig$ blo£ erbieb*

teten , inbem i(;m ^ter oKeö lauter SRangelu, Äriegen unb

SJSfa^cn auögcfefct erfebeint ; in ben obern Stegionen, 3?u|)c ^

©title, llnwanbelbarfeit gefunben wirb ; unb fonaeb wanbclt

er bic ©eburt ber S>idbtung in ein Äinb ber ernffern unb fefierri

llebevlegung. 3Be!cberfei; Slnwenbujigeu bie 5ßl;ilofop£ie alle

folgenben 3aWunberte Neroon M gemaebt , in wie man*

(beriet) ©eflaften fie biefe Sc&re gefleibet fcabe, wirb ber 23er*

folg an feinen Orten barlegen.
- • * • ...

lieber bic emjelnen ^abten ftnb Diele unb mannigfaltige

25ctraebtungcn al$ 3h;tl;agorifcb t>on ben ©rieeben auf mi
»ererbt, boeb nur in 25rucbffucfen ; au$ welcben ein ©anje*

ju errtebten platte HnmSgftcbfeit i(I. 2)?an fte^t bavauä, wie

viel $Bi§ unb ©cbarfftnn warb üergeubet, 21ebnlicbfeiten an*

brer ©egenfanbe mit Satyrn ju erjwingen , obne nur einen

begriff babur* aufjubeHen, unb obne in ben 25el;auptungen

ter qjptfmgoreer über gntffefmng ber Singe nur ein SPunte

eben beutlicber ju machen ; man (lebt i>avau§ , ba§ ber 25er*

Hanb »en einer }u lebhaften 2iefcling3 * 3b« ergriffen, burcö

alle tofwtotfft t>on Ungereimtheit unauftaftfam wirb forfge*

riffen, ofme bieminbeffc Selebrung weiter ju ftnben. £iet>on

•Wo me&reretf ju erwarten, aebte icb unnötig, unb gettoer«

berbenb. OBoiu nod) fomtnt , ba# biejV SRacbricbten alle in
kJ

'

©c&rtft*
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ecbriftffcircrn uacb ?pia to ficblftnben, wo für »ccfjtheit fein

€ferblicber bürden fann.

iftacb 5ba\tß behaupteten t>ic <Ppthagoreer, e* fep

*ie ©eft ein lebend t^tcrifcbeö 3Befen, bem fic auch ba«

SJthemboblen glaubten belegen $u muffen i); ©rünbe baju

finben ftct> hier fo wenig trte bbrt aufbehalten; alfo mögen

bie bort gewagten Sermtufnmgen atict) hier gelten.

4

SSon auffen wirb bie ©eft umgeben bureb ein granjenlofei

2eere,welcbe$ jeboeb genauer befefcen niebt burebau* leerer Saum
iß. Sie typthagorcer nemlkb waren ber fKepnung, bureb

Slthembobfen jicbe bie 5Belt titi 2eere in fieb au$ bem enblo*

feit umfcbliefFenben geitfartigen SEBefen 2). Sie* gerftartige,

aber luftartige 5Befen (m^m) fann febwerlicb ttwai anberi

feijn att ber alle* umfaffenbe Sletber , erffer Urfloff ber ®elt

,

ber in anbere Ä6rperficb ntebt bat gewanbelt; fo wenigjlen*

(iellen ftd> ba$ alle folgenbe , aueb gleitbjeitige 9Jbilofoph<n

ohne Unterfcbieb t>or, benen §euer, ober Metber, aller Üße*

fen 9Jrin}ip ift; unb fo wirb burefr 2*ericbtc bie* gieieb mehr

JSejlatigung erhatten. SReben biefem aufferwcltlicben beeren

tf! audb in ber 2Be(t leerer 9?aum , bie 6nbf!an}eu t>on ein*

anber )u trennen , bag fic niebt jufammenfaflen. Ob fle bie-

fen 9Jaum in (Irengem ©inne leer annehmen , wirb niebt an*

jemerft, barau* bag er t>on aufTen bureb ba£ 2ltbmen hin*

einfommt , febeint inbeg QSerneinüng ifliger Seerheit ju fol*

gen. Unb ba$ i(l benn , erwogen bie Sage be$ 2Ser|Tanbe£,

wohl ba$ annehmlicbfie , ben begriff be$ beeren in ganjetf

6trenge )u faffen, ba^i gehört 25emerfung, baß ber SKaum,

foweit ihn Erfahrungen jeigen, überall mit etwa* gefüllt

— '
s

ift

• 1

l) Ariftot. rhyf. IV, 6. t) Ibid. !. rf
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iH, «nb t»f iw* ©«flntbmen tiefet guOunfl, Woge Sfuf«

bebniwft jurutf bleibt.

Som SRoum in fo fem er jur ©onberung ber ©ubflan*

|cn bient, fugte« nocb bie 3tyt&agoreer an, et grünbe ficfr in

ben Sa&len, benn P*i Beere unterfcbeibe fte t>on einanber i).

©ag bemnadb eine 3af>l nicbt bie anbre ijl, unb bag nicbt

<tfle ^afcten jnfammenfaKen in eine Stoffe, ijl ©itfung be$

8eeren. 3vre icb nicbt : fo flnbet ficb &ier erfle* 25et>fpie(

von «Sewanbluttg be$ fmnlicben SRaum * 25egriffe$, in ben in*

tefleftueflen be$ UnterfcbiebcS , auf afmlicbe 3lrt wie 3a&r*

faufenbe ^crnacö 5B o 1 f ben SBegriff dufrer (gmpfinbung

,

vom auffer einanber, umfcbuf in ben be* innern ©inne$ von

Heger 23erfcbiebenbeif- ,©er 23erfucb ©innen * ©egenfltanbe

ju fe^ren in reine 25er(!anbe^ begriffe , ben folgenbe $biio*

fep^en vielfältig gemacbt , unb weifer auggebefmt fcaben, toivh

alfo |>ier in feiner Äinbfceit erMieft rroekbeg , im QSorbepge*

Jen gefagt , bem obigen Sefrdftigung giebt , unb fle »ieber

von ifcm nimmt, bag ber SPpt&agoreer 2e&re auf 93ern?anb*

Jung abffraefter »egriffe in ©innen *©egenffdnbe grofen-

tljeiß binauöge&t. >
>-

'

Sie ©elt t ©eele nun ijl bureb bie ganje SBeft wbrei*

(et, unb burebbringt fie, nebfl allem roa$ barinn ifi 2). 2$e*

weife flnben (icb nic&t, bäcbff t>crmut|>ad> aber lag ber ©runb

in ber gemeinen 23olW * SWepnung von 2lu$gebe{mt&*ü menfeb*

lieber ©eeten, roeldbe %o\U * SKepnung i>on ben erfien3Belt*

weifen ali attfgemac&fc ©a&r&eit auf Sreu unb ©fauben an*

genommen , »on ben folgenben auf 2lnJag maneber Sweifel

mit 25eweifen{erjl perfe^en warb.

(Eben

I) Arillot. Phyf. IV. g j) Cic de N. D. I, II. -
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Cben biefe ®elt;<5eefe ijf auglei<& (Sott i); fo bacbtcn

«ucb faff alle folflenbc gj|>ilofop^n ; bepbeö giebt ber eben

bem S t> a I e i bepgelegten ?e&re , von <8bttli<bUit ber ©dt*
©eele, tlnter(Iüfcung. 3n bepben ©pffemen liegt jrceifctf*

fre« «r&ebung bei 25egriff3 ber ©ott&eit über bie gemeine

SSolf* 25orffeflung, barin jum ©runbe , ba§ (Sott alS aßgemoiter

SBeft * SRegterer, wie menfcblicbe (Seele aläSRcgiererin beäJtör*

per* gebaebt wirb. 3m <Pptbagorifcben ©pjlem trerben tye*

son gleicb mehrere Belege aufgeteilt »erben, fo fcafj bter {>el*

lerer »egriff biefer grofen ©afrr&eit, ali bep 2{>ale$,

auf angenommen »erben.

Siefer ÜkiuGtik 6ubflfanj wirb von ben SWten au**

brueflieb jwar niebt beflimmt ; Qtoumtgmng jeboeb (el;rt, Hfl

fie Seuer iflf. 3m SWittelpunfte ber OBelt nemlicb M ba$

geuer feinen 91ufent&alt; niebt nur weil bem ebelfcn unb

fofibarften corne^mfler 95 Ia$ gebührt, rceleber <JMa$ in ber

SBitt* unb am auferffen @nbe Hl, inbem bie ©ranje rorjüg«

lieber iflt, benn ba$ bajwifcben eingefebfoffene ; fonbem aueö

tpeil baö porne&mjte im Uniserfum am m?iflen muf permafcrt

3

ba&er 3upiterö Soften (>eijl 2). 2)eö §euer$ 23ortrefiicbfeit über

alle anbre Steile ber ®elr, wefebe 2?ortreflicbleit aueb ber6eele

in 2>erg(eicbung mit bem Üirper jufommt; unb bann bie

Benennung be$ OBelt * STOirtelpunff* mit bem praebtigen 9fa&*

mengen 3upiter$, fü&rt gcraben 2Bege$ jur Solgerung

,

baff geuer weltregierenbe$ , welter&altenbe* SBefen , baf e<

3upiter felbfl, einfolglicb bie g6ttlic&e ffielt* 6eele iff. Sie
SBcroeife tragen in §orm foroo&l ali SRaterie, SRerfma&te

Pom Äinbe^SIltcr berSJernunft unperfennbar an fieb; in

%ovm,

Z) Cic 4« N. D. I. Ii a) Arift«t..4e Cotl, II. I*
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Sorttt, ba von 5Ratur*©ortrefIi#feit auf ben 9Mafc flefcblof*

fen wirb, aii ob SHangsDrtnung, aucb bep anbern *$efeti •

aufferben SWenflben fiattfcätte; in SKatevie, ba ate Trimbs

fa$ wirb angenommen, ba$ SRittel fet? üorne&mfler $fa$ im

Untuerfum, welchen gebier ber !|tyilofop{> von ©tagira jtt

rügen niebt unterlajf.

SIufTer ber 2Be(t ©cele Derebren bie typtfcagoreer mc(M

rere Oßefen a\i ©ötter, boeb ntcfrt alle von gfeieber SBürbe,

tinb üNacbt. Dben ftc^cn bie unterblieben ©öfter , welc&e

tt>nen (jfcbfi wrmutfcficb wa$ allen ©rieeben felbiger , »iel*

leiebt aueb erjl fpdtcrer
t
3eit , bie ©eflirnc (inb ; benn be*

fitmmreö* wirb bat>on niebtö gemelbet. Db i&ncn, nacb eini*

'

gen jwep, nacb anbern nur eine 6lafTe gottlicber Naturen iji
1

,

untergeorbnet 1), unter bem Stammen von 25dmonen, mag

t>al)in gebellt bleiben ; wie nueb wa£ von Dämonen , benen

einige bie £>eroen unterorbnen, bep ifjmen für begriffe gelten,

©er Dämonen (Jint^eilung in gute unb bofe l;at fein alte$ unb

unuevbdcbtigeä ^eugnig auf if;rer (Seite.

©emag bem 9?olf0» ©latfbeu , ncbfl tem wa£ in 9legpps

tifeben unb ©riec&ifcben Sempein überall warb eingefebdrft,

gelten bie *Pptl;agoreer fieb überzeugt von iSetbinbung aflet

gittlicben Staturen mit bem SRenfcben * ©efcblecbte , unb ba$ *

iwar in engerm Umgange, bureb 25efanntmacbmtg il)vci IBiU

'

Unt, unb ber menfeblicben ©cfcitffale in Staunten, 5>otbe*

beutungen, unb SBa&rfagungen 2). @ema
r

g bemfelben QSolfi*

unb 5)riejfer:©lauben, überliefien fte niebt bloßer ^ßiflfübr

8$ttlid>er OBefen , (leb tnitjutfeeilen ; fonbern überrebeten fief)

auefr, traft manc&erlep Littel jur gertigfcit unb Äunft in gr*

- »

'
forfebung

i)3Rrinert ©efefr. bfr 2Biffenfc&. Q5anb I, p. 5:42, $bx

U. f. a>Cic. 4e Div. I, 44. i-aert. V'H, 3* {
'

%
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forfcbung gottlicßer gntfcbluffe unb fünfti^cr SBc^&en^citcn.

gelangen ju fonnen; 9h;t(>agora5 felbtf magre ftcb an

2Iugur ja fcprt i). Sag Reinigungen , Dpfev, ©ebete unb

£eiligfeit beö 5Banbel£, nebfl (fntbaltung wmmc&rcrn 9ia$*

rungö = 2Wittc(n bal;in fuhren foHten, warb eben febon ange^

werft. 21n Semeife i>on 25c&auptungcn tiefer 2Jrt, vuüxt

man triebt , bcH man ju fdbiger peit, unb tsoeb fange ber*

naefc , wie bei; un£ unter bem grogen Raufen ju biefer

©tunbe, bureb (£rfcbleicl)ung cg für unleugbare grfal>

rung nafcm.
-

Siefen Aberglauben wrgütefen bie $ptbagorecr mit

mehreren riebtigen , unb bejTern Gegriffen von ber Qbottfytit ,

fceren bürftiße Spuren nur bie unb ba noeb , werben gefun*

ben. Sie ©öfter, lebrte <Pf>i toi au 6, finb unfre 25ef;err*

f$er, unfre gutigen QSerfovger unb Sluffe^er , ja unfre £>er*

ren, roir bagegen if>re ©flauen, i(;r (gigentfmm D. 60 bell fcier*

au$ erfle ©runblage jur 2e^re aHgcmeiner *ü>elt - Regierung

,

unb aflgemeiner Sorfefcung beroorleucbtet , mithin aueb ba$

2>erbien(i, würbiger, erbabener von ber ©ottbeit gebaebt ju

fmben : fo beutlidb liegt aueb ^avin ©aame ber übertrieben«

flen ©c&wdrmerepen, folgenben ^abrbunberten jur Ausübung

fcingeftreut. Unflreifig iff eben bieg erfier Seim atleg leibent*

lieben @el;orfam$, aller ©orfebriften pon t&atenlofem Quietii*

mu£, unb Erwartung beeren Antriebet , wie Oberen £ic&*

teö; welcben Seim febon tylatoi frSmmefnbe ©cbwarme*

ttt) weiter au&ricfelte, 2!fflranbtien$ er^ißte 2uft {jum weit

um&er febattenben 25aum au^bilbete.

1

Siicbt unwafcrfcbeinlicb ifl bem jufolge bie pon fpatern

Sericbten bem SJJpt^goraö bepgemefiene SJerbefferung «uc&

ber

PUto, Pba«do p. 139 «tc.
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ter 23o(f$'8abcfo. 9Ber fot>on ber ©ottfieit bacbte, bem

mujten £omerifcbe unb £efiobifc&e SBefc&rci^im^n t>cr @ät*

ter - £riefle , unb ©otter = 6trcitigfeitcn au£ niebrigen £eiben*

fcbaften; be$ uitwurbtgcn , nicbt feiten pöbelhaften 25etragen$

ber ©ottheiten , &6cb|i finbifcb , ja gottcAäfierlicfc crfcbemcn.

2>a$, unb mehr nicbtf fcbeint ju liegen in ber burcb 2Bun*

bcr^nbicbtung, nacb 3Irt biefer ©cbriftffetler , cntjleflteit

SRacbric^t, SPpt&agofaö b<tbe t>erfiebert bafnn ber Unterrcelf,

£omer$ unb £efto bu$ (Seelen Qual leiben , roegenüh*

rer Stählungen von ben Gittern i). 3u 25ericbtigung bei

«Hielt* 25egriffe$ unb 5Babrnebmuiig von iDrbnung, 3ufam*

tnenhang, unb 6#6nheit be$ ©anjen, perhalf aufler 3roei*

fei Den typt&afloraö ßei§ige£ 6tubium ber ®tcrnfunbc,

von roelcbem au$ überhaupt würbigere a5or|1eUnng ber 2Belt

fcbeint gegangen ju fepn. 2Rajetfdt unb bracht perfünbet ber

geflirnte ftimmel jebem einigermaßen Sßacbbenfenben, (ScfcSn*

heit unb 5Bei^eit prebigt er bem erff, ber 23ejtdnbigfeit, unb

Drbnung i" ben Sewegungen ber £immel3 = Äörper , pernio«

ge roelcber feiner ben anbem im 2aufje unterbricht, mitteilt

oft wieberbo&lter Gimmel*-- Betrachtung , perbunben mit

forgfdltig*rer Berechnung wahrnimmt, llnterfucbungen biefer

5Irt enthüllten bem 6amifcben SPbifofopben , ber 6terne per*

febiebene Entfernungen von mi, unb Befiimmung biefer

Entfernungen führte bie Bemerfung b*rbep, baj* fie (ich

»erN^» iw ei^nber wie bie Rahlen mufifalifcber Harmonie.

S)amit perbanb fcbnell fein fruchtbarer ©eif! eine tdglicbe gr*

fa^rung pom Schall aui hi*umgefcbipenften Körpern in

freier 2uft; unb fo gieng hierauf bie Solgerung baff

4Se(iirnei;eine unaufhörlich tonenbe, poflfommen ein|Timmen*

fce SRuftcf hervorbringen; mit einem ©orte, bie bep

1> LatrtVffl, ai.
»

#

i
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#rofai)Ten unb Siebtem gleicb berühmte Harmonie ber

(Sparen. Beiebt unb un^ejtriinflcn begegnete er bem gmrcan*

be, bag fofebe SWuficf t*on unö niebt vernommen wirb; Sott

werben wir nur gewabr mitteilt abweebfelnber 6nfle, ber

(£pbdren = Son aber ift foleben 2lbwecb#unge:t ntctjt unter*

worfen ; ftctß J^oten eine* <5ebatI3 benimmt unfern ßbren

(£mpfinblicbfeit, bie am SRilfaffe' wobnenbeu finb taub; fo

aueb finb unfre Dbren ber 6p$aren Harmonie niebt reifc*

bar x). S)ie^ 2?nicbffucf aßein, fo febleebt aueb bie Dcrtbek

bigte (Saebe t|T, legt t?om ecfcatfTnn unb @rf?nbung&

©eijt feineö Urbebertf ^efgniß ol;ne ©egenrebe ab. Sertlr*

^eber überfat) im €ifer neuer gntbeefung , bag jum (Scbaff

Juft geltfrt, bie in g(e'Cfcer5Ricbtung unb ©efebwinbigfeit ffcb

mit bem gefebwenften S6rp<;r niebt bewegt; baf bmgegen

mit ben . (Planeten *£örpern ibre ©unjffreife in nemlieber •

6cbnefligfeit fortrollen. ?u besagen ijf gdnjficter 9Sertaff affer

übrigen ^9tba£crifctcn2?emerfungcn fiberOrbrnrng unb pweef*

mdpigfeit am Sternenhimmel, neb(T bereit Slnwenbungauf

ben begriff ton ©ott; »elcb anberc ©efebiebte menfeblicber

aSermmft bitten wir , wenn nid)t 9ta$laßrgfctt, UnwifTen*

beit, unb SBWbfmn ber erffen 6aotmler, nebff bem 2>crluff

ber wiebtigtfen ©enfmabler, ba n:tr bürftige SScrmutbmtgen

erlaubten , wo S&atfacfcen weit g!dn|enbeÖ Siebt faßten auf;

fleffen? 2lber mefleiebt ift unfer Zeitalter uoeb niebt reif bie-

fen ^IBabrbeiten, üieffeiebt (offen btrrcb fcfcwanfcnbed Statten,

bie 2lugenbe$ 2Serfiaube$ aflmdblid) erff gewobnt werben,

ber %BaM)ät reine! Siebt obne (Scbmer* , unb obne 23Iinjen

in fommenben 3ab«aufenbcn ju ertragen, w$ bie Sücfcn im*

'

. frer

l) Ariftot. de Coel. II, 9. Cid fomn. Scip. c.
f. Bip. Vol.

XU, p. 302.

*
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frer ©efcbicfcte wie jeftf feimenben 23egcben&eiten werben vc*

ödnjt werben. ,
•

SRicfet ganj wrwerflieb ad)te icb biefem jufofgc bie 9?ne&*

riebt eitteö fonjf gewiebtfofen 6*viftiMer$, jbof $9t$a*

goraö juerfl bem 3nnbcgriff aller SBefe«, »egen ber bar*

in befxnblicben Orbmiitfl ben Stammen ©elt babe bet>0^

legt 0, bep ben ©rieeben nemlicb wirb ©ebmuef, Drbnung,

unb 5Bdt mit einem 5Borte bejeiebnet

2>on einer debt ifpt&agorifcben Unterfdbeibung ber 5Beft*

SRegtonen in SRütfficbt auf 3SoDfoi^nen(;cit unb ©lücffeettg*

teit iff einiget oben bepgebraebt; fpdtere unb unfiebre 3iacö<

riebten be^nen bie* weiter Min ai\$ s unter bem ÜKonbe i|l

atleS bev Jertfolmmg , bem Streite, ben Langeln unterwor*

fen, jenfeit thront Uiwergdnglicbteit , gmigfeit, g$ttlt<öe*

OBefen; t>on ba gebt man weiter $u 25el;auptung einer @wig*

feit afler Singe , unb beren ginriebtung , über bem ÜKonbe,

atfo einer 2Jrt ©eltewigfeit 2). Sftä&ere 3lnficbt lebrt jeboefc

balb Langel an 3ufammenf>ang in Ut\m Behauptungen aßen,

bie jupertdgige fKacbricbt von ben wrfebiebnen 2>cflfommen;

beittf * ©raben , Jiebt bie übrigen, üon llnwanbetbarfeit afle$

über bem Sttenbebeftnblicben, unb (Swigfeit jener erhabenen

SRegionen , niebt untrennbar nacb fieb-

©emeiner ©(aube , nebfl S & a 1 e $ SBepffimmung ma«

(ben einen fpdeern Seriebt uom Heben afler SPflanjcn unb @c
wdcbfe annebmheb 3) y ob aber "biei Heben quillt au$ ben afle$

burebbringenben ©onnen* ©trafen laut be$ Sepfafceä, wirb

baburebniebt entfebieben. ©Icicbergeffalt i|l niebt perwerjltcb,

• wa$ weiter Angefügt wirb, bie$ Heben fep woftf )U unter fet eiben

vom

1) Plut. de plac. phil. II, u 2) @riect>en(anbd erfte «Pfrifo«

fppOen ©. 4*8. 460 3) Cic. de (enectut. c. ir.
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vom tfrierrfcöert, unb fPffanjen fahrt fernen Sfnfprueb auf
I&ier&cit; tagficbe ftfabrung gtebeMefem Unferfcöicbe gtf*
benj in binldnglicbem ©rate, um jebem bcnfenben Äopfe fleh
aufbringen, ilrfprung t>en Sbier « 6eelen bargen iff ,„s

mlafrger befannt; fte finb Steile, Fragmente ber ®ottl

fceit i), ober roelcbe^ bem gfeieb gilt, ber Oßelt*6eele 2)*
to* wa&rfcbeinlicb niebt gan}, Mo* ibren ebfern Xbeile , ber
35enffraff unb Vernunft na* ; wie gleicb ber Verfolg weifer

wirb barlegen. £ier erffe beutlicbe 6pur von <Huöflu$ ber
Seele nui ©otteg 9iatur , mithin Erweiterung ber S&aleti*

feben gmanajtion, unb 93erpoflfommnmtg ; trobureb fie erff

Doflige Slflgemeinbeit, unb bat ?Jrinjip gin f;eit empfange. *

£ugleicb bier neuer ©cbrttf jur feinern uergeftigten gma*
nation fpdterer 3abrbunberte, in Slbleitung niebr grob t$i$

perltcber, griffig wenigffenä fetw foBenber ©egenfldnbe aui
ßemeinfcbaftlicber Quelle. 2Bag t>atin perborgen liegt an

v. Ungereimt&eitV ließ 3»angef bemlicber burebbaebter begriffe

bamalö niebt empfinben / welcbeö um fb weniger ju verrcmts

bem, ba noeb }u biefer 6tunbe oon mancher Slugen bie Sin«

be niebt faflen wifl. Sicero legt mit furjen unb flaren

«Borten ba$ Ungereimte uor: ^ptbngoraö warb niebt

inne, baß bureb Trennung in mehrere SKenfcben = 6eelen, bie

(Sottfyit jerrifien unb jerfplitfert wirb ; niebt inne, ba§ foi

balb (Seelen unglucflieb finb , rcelcbcS ben meiffen begegnet
f

, ein Sbril ©otfeö unglüeflieb wirb, btkbti nicht fepn fann*

SBorin enblicb foBte ©runb liegen von Unwiflen&eit maneber

Singe, wenn bie äKenfcben* (Seele ©ott wäre 3)?

32 Sfof

* O Cic. de fenectut. c. 21 a) Ib. de N. D. I, II. Sext.

adT. Math. IX, 117, no- 3) Cic. de N. D. I, 11.
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Sluf 83eweg s firaff nahmen bie frü^cfrett (Sricd&en ,

glcidb allen ber SSofc&cit nocb bcnacbbarten SRenfcbcn bep

. ftrem SBegrijf von ber ©eele porjügficb SRücf tTcfct , ber Ityilo*

*
fopb bal;cr an biefe geit «SSorfWIuug gebun&en, burcbfucbte

feinen gan&cn 2?orrat£ von ©nbllanäen^Sennfmp, um eine

jtt 2JufJedling biefer Srfcb einung bienlicbc ju enrbetfen. Seit

Üppt&agoreern , aueb &ier in SJart^epen getrennt, fielen bereit

jwep auf, bie (Sonnenffdubcben , aU belebe felbjl, bep fimt£*

lieber Snft - 6ttfle ftcb unaufb$rlicb bemegen , unb bie tiefe

in Bewegung fegenbe Urfacbe. ©ein gemdg erfldrtcn einige

ber Seelen :©ubjianj für ©onnenffdnbcben:, anbre für ba$

3ßefen, wclcbeö tiefe bewegt i). 25epbe SKepmmgen fmt>

einer Bereinigung mit bem ßicerönifeben Stucbte niebt ent-

gegen ; bic erjie, weil nacb oben berührtem, aller SiKge Ur*

fubflanj von einigen angenommen wirb atö beffe$enb aui

' Jhmften, ieboeb niebt o&ne alle 2/u£be&nwtg; bev anbere,

rceilber 2Ie$er, ober bie feuerd&nlicfce üBelt^6eele # jiett

^Bewegung enthalt unb hervorbringt.

3n biefer ©eele nun unterfebieben fic riebtig unb fcfcarf

jwep Srdfte von entgegenffe&enber Siatnr, wilbe Regierten

junger, Surft , pl;pfifcbe Siebe , tobenbe ©emüt^frcweguit*

gen, Born, gurebt, Sreube; unb ruhige, falte Ucberlegung

be$ SSerjlanbe*, ncbflE feflcm gntfcWuffe ber Älugfceit. grffe*

re nannten fie vernunftlofe , ledere vernünftige 5vraft ; in ify*

*er epracbe Sfceil 2). ^Beleben Sßebcnbcgriff bic$ mit fiefc

führte, bavon gleicb unten; jefct nur fo viel : ber vernünftige

Sbeil ber (Seele ifi ganj anbrerSRatur beim ber vernunftleere,

ben ©emüt^bewegungen unterworfene, bepk flehen in aHeit

25eflimmungen ju fefcr ficb entgegen, um eineä 2Befen$ ju

l) Ariftot.de an. f. 3. 2) Cic. Tufc. Qu. IV, 5. L&ert*
.VIftao. Plut. deplac. IV, 4.

»

/
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fam. Genommen baju, ba£ in ber (Sottet, SSemunff

„

tinb 25e|fdnbigfeit im Affen ©rabe, in ber 3)?aterie Unorb*

mmg, unb roilbeö loben ficb finbet; bo§ ferner unfre ©ecleit

©otte$ 2lu$ftöffe ftnb : wirb wol;l fein SBebenfen übrig Met*

6en , am gottlicben Urfprimge , unb an gfittlicber giatur ber

Vernunft; an materieller Duette, unb materiellem Sßefen bei

mebern 6eelen=£beife$. SRebr Unterjlüfcung wirb folgenbeS

gleicb fcinjufügen. £ier erffe$ beufiliebereö ©efü&l von dt*
'

fcabenbeit ber Senffrafc über bag 2Katerielle , noeb unbear* >

freitet fm;licb , unb mit undebtem gufafe , aui Unwanbelbar*

feit, Unwrdnberlicbfeit ber Vernunft, wrmifebt, aberboeb

crjfer §ingerjeig auf eine bureb atte folgenbe 3af>r|wnberte

reicb^altige unb wiebfige Unterfucbung über 23er&altm£ tna*

terieller Srdfte ju benfen. »

'

Unb fcier fle£t benn aueb bie JSemerfung im Karen ;

,

.Steile ber ©eele bejeiebnen im SJJptbagorifcben 2e&r * Segriffe,

reel üerfebiebene Subjtanjen , niebt verfebieben blo$ wie ein

31vm am Äßrper com anbern, fonbern über bag bureb inne^

re SRatur unb SBefenbeit. 3war matbm bieft Steile ein 6ee*

lenwefen aui, wie alle ©liebmafen am Sorper einen SWr>

per: aber fie finb unb bleiben bennoeb me&r aU Woge 2Ser-

mögen, fubffantiefl, unb rvefentlicb aufer einanber befinbliebe

«nb t?on einanber »erfebiebene 2f;eile> £)a$ war bem 2>er*

flanbe jn |>oc& noeb unb ju fein , baf ein unb baflelbe 5Befett

fo ganj perfebiebene, ja entgegenjtebenbe Vermögen follte $a*

Un, 3ai)r{mnberte muffen {unfc&winben beuor ju folefetm 25e*

greifen er geläutert warb.

2>er 2lb#eilung unfrer ©eelen * KcrmSgen in wrnunf*
,

tige unb sewunftlofe , lagen feine SBafcrnebmungcn be3

Unterfc&iebtf swifeben Um falten rul;igen ©ange ber »er*

mmft,

,
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nunft, unb bem roifben Senebmen ber Stierte« unb ©e*

matb^ Senkungen jum ©runbe, wclcbe ©abrnebmnngen

bureb ^rieffer* Unterricht, unb 2>cffreben über ben grogen

$aufcn burcb^IiJürbe beci>or|uragen , \vot)l am meiflen uer*

anlaff waren. SRicbt minber feine -Babrnebmmtgen erjeugten

bep >}h;tbagoreevn , im tmmmftiofen 6ec(en> Sfceife neue 21b*

tbcilung in Sterben, unb SJffeften i), fo bag afletf jufant*

mengereebnet bie Seele aui brep Sheilen Gefleht 2 ).

Scbmanfenb tvaren ven biefen Seelen s Straften bie evftcn

{Begriffe auffer allem gireifcl ; ber Vernunft SBefen tonnte

}u fo früher Seit ?on bem M 25erjianbetf , ber Senffraft *

ber Urthcitö « Straft unmöglich genau »erben unterfebieben*

ba noeb jefct über beren ©rdnjen bie 5)^{ofop^en niebt einig

finb; unb unter bem 2lffeften > unb £egierben* Jh*il* t?er*

jfanb man , wie febon bie 25enennung lehrt , niebt ba$ allge-

meine, fonbern ba$ auffaflenbffe, bem erften, 3orn, bem an*

bern, junger, Surft, unb mehrere pjn;fifcbe 23egehrungen.

Sep allen ben SKangeln |>at bie Slbtheilung fo Diel roahreS

unb brauebbareä in ibrer Siefe, baß bie 5p^ilofopf)ie ihrer niebt

fann entübrigt fei;n bi^auf biefe Stunbe, unb bag fo nact)

fPptbagora^ allen Sftacbfofgern, brauchbaren 2eitfaben pfp-

ebologtfeber Sovfcbungen Unterlieg. Db bie DJpthagoreer,

naeb Slu^fage jüngerer 3*ugen , unter ben ©eelen * Äraftett

aueb ben m$ , ober SSerflanb , beffen Segriff bei; allen ©rie*

(ben fo roanbefbar if?, alleö ©ercicbtS uneraebtet, ba$ manefce

barauf legen , namentlicb aufgeführt haben 3), mag auö 31b*

flnng glaubroürbiger Sericbte, bafcin gefteHt bleiben; ber

2aertier roenigflenä rohtt fieb bep beffen (Erwähnung in ein

SBortgemifcb , beffen 3lu^einanber|errunfl ihm billig allein

bleibt uterlaffen 4> *
" '

'

SRit
• * §

l) Cic Tufc. qu. IV. f. a) Laert. VIII, 30. i) Laert.
VW. 10. 4) SÄ einer I ©ff*, b- Wenf*. «anb h
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!DJie bem allen noch ntcbt befriebigf , brangen bie

goreer in ber ©eele SRatur tiefer; unb trachteten nach (?r*

grünbung ber ©innlicbfeif. gi ift alter ®runb*6a$ ber

$£ifofophen bnf gleichet erfanntwirb bureb gleiche*, ange*

nommen von febr frühen Reiten &ct a\i 9Jriom, ohne allen

25ewei$; er ifi fo alt, bag ich ohne Slnfianb 6ej:tu$ bey*

trete, welcher uerfiebert, er ffamme allem Sfnfeben nach ab

von tyt)tfya$ova$ i). SRacb ©runb biefer Behauptung,

»ad) etwa$ batf auf 23ermuthung ibreS gntßehenä fännte

führen, habe ich oft, aber allemabl vergeben* mich umgefcs

&en. gafl gewinnt t£ Slnfeben ate liege bafeep im Verborge;

tien SSemerfung, bag nur ähnliche Begriffe einanber auff(a=

ren , bureb ju weite 2lu$bebnung unrecht angewandt, wofern

man anberö biefe, jenen noeb unpolierten 3eitaltern barf bep*

nteflen. Ober war etwa Slnlag, bag man oft (nngeriffen von

lebhaftem SBunfcbe einen ÜKenfcben genau ju fennen, ihn mit

bem ©eijfe )u burebbringen, ganj er fieb beftrebt ju werben,

als worin 3bentificirnng mit bem }u erfennenben ©egenflanbe

ftbetnt )tt liegen? 60 falfch ber ©runbfa^ ifi, fo reich war

er boeb an lange bauernben folgen , erfl ben neuern $e\ttn

tjf mittelfl genauem 6tubium$ ber 3latur gelungen , ihn mit

feinem 9lnhange ganj ani bem ©ebiete ber tybilofophie ju

uerweifen. £>cn $*>thagbreern fclbfi blieb er bocbfl wrmutb=

lieh unfruchtbar; >"nÖcr* Kehrichten befagen autfbrücflieb

,

ftc haben eben bamm jebem Sinne fein eignes Clement, bem

©eficbte Slether, bem ©ebßre Suft, bem ©eruche §euer, bem

©efühle 6*** l* 2J*ffanbtherlen angewiefen 1).

2fuch

l) Sext. Emp, adr. Math. I, yfy a) Stob. Ecl. phyf.

1, p. 150
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9fudb if! nicbt t>erwerflicb , wö$ auf ©Tauben eben fof*

Cbct beruht, bag ber ©eele t>erfcpiebne Steile, an r>crfct>iebe^

neu Orten bei ÄSrperä ©ifc baben, bie Slffeften im #er*

jen, Senffraft unb 25egierben im ©ebirn i); weil gmpfin*

bung , auf fo etwaä balb ben naepbenfenben ©eijl mujfe fup*

ren. 3ftct>t wrwerflicb ferner, bag bie 6eefc gehaltet ifl

gteieb ben Sflrper, unb in folc&cr <£eftalt bep ben ©raber»

umherirrt 2). y

Sie ©celcn * Unf?erbttd>fctt bagegen ruf* auf fic&rern

©tü§en 3) ; worunter jeboeb, traft Ui ooi&ergebenben, Un*

flerblicbfeit blog M sßtclicbcit , dtberifeben Sbeitf mug t?er>

(fanben werben 4); au$ welcben ©runben bie <J5ptf>agoreet

bie3 annehmen, ober ob überall beren bep ibnen febon ficb

rorfanben, wirb mit! ©tiflfebweigen t>orbepge(affen. ©laufe

lieb wirb inbeg, SPptNgoraö na&fn von 21egppten* $rie*

(lern ben ©afc unter ©effatt einer Offenbarung an, utA

pflanjte ibn fort, big jweifefobe Vernunft befte ©tüfcen nfc

t^igte ju fueben ; fo wenigjfen$ jeigt ba$ ber SJptbagoreer

abent!;euerlicber pufafc. 3cbe ©eele fann eingießen in jebeit

Ä$rper 5), alfo menfepliebe ©eele in alle Sfcier * S6rper ; fie

bejiebf nacb gerffobrung jefciger iSebaufung bureb ben Sob,

eine anbre, fcp t$ in menfeblicber ober tfnerifeber Sorm 6);

unb eineä jeben ©ecle bat lange »or&er febon anbre Äörper

bewohnt 7). Sluffcr ©treit ifl biefe ©eeJenwanbernng ben

SJptbagoreern SBabrbeit in cigentlicbem QSerflfanbe, fein alttt

©cbriftjMer wcnigjienS giebt ©inf von ftgürlieber Seit*

tung; niept einmabl 2lri|iotele$, ba wo er au^brütfHü) wi3

beriegt, jebe ©eele tonne iebenÄorper nicbt bewohnen, wefefce

.aBiber*mW
i) Laert. VIII, 30. O Ib. VIII, 31. 3} Cic ]TuCc* qu.

Ii 16. 4) Laert. VIII, 28? 30. $) Ariftot. de An.

h 3» 6) Laert. Vlü, 14. 7) Laert. VlU, *

Digitized by Google



©iberlegung fiflu rltdbcr Ginn ber SWetentpfpc&ofe IN nwrbe

erfpart baben. 2(uc& wiberfpricbt beut ntdt>t , wa$ t>om Stuf*

enthalt ber Seelen in ber Unterwelt, unb oom völlig glücfli*

eben 3u)Ianbe ber tugenbfmfttn gemelbet wirb; ueil jene

(Strafe nur bem aller 25efferung unfähigen, pieHeicbt aueb in

gwifc&enraumen, t>or Seiicbung neuer SBofcnung in 2fcier-

fSrpcrn; biefe 23clo£nung aber ben ganj uoßenbeten nac&

flanj befcfclojjncr 2Banberung wieberfufcr i).

©aran fnüpften bietypt&agorctf eine 2Jef>aupfung neefr,

auS gleicher OucKe viefleic&t flefebfipft, mittelji wclcber bie

©pefulation 3Jnwenbung erhielt auf| grommelep bep i&nen,

auf SWiffUiimui bepben Siaebfolgern. 3ur Urfaeb* aller (See*

lenreifen warb angegeben , bag wegen voriger Vergebungen

bie ©eelen geferfert werben in Körper , welcbe 2e&re fr jung

fie auf erffen SBlicf febeint, bennoeb bep genauerer Prüfung

fe^r alt erfunte'n wirb. 9H u t a r cb verfiebert autfbrücflieb,

t&r Sllter reiebe über (SmpebofleS hinauf 2); 35 lato erflare

(ie für geheime 2efcre, welebe* fie feit (Smpebofle*

niefct me&r war 3 ) / WJewi Sllter nicht fepn fann.

Stun ifl bie Solgerung vorbereitet , alfo biefe SBanberungeit

ju erleichtern, ju perlten bag bie 6ee(e niebt l;erabge|ioffen

werbe in bie verdcfctlicbfien S&ier^ormen , firebe man naep

Slein&eit ber Bitttn, unb 31blegung alle* 236fen. 2Ba$ fpa*

tere Gcbrifttfeller anfügen , natib mannen Um&erirrungen

werbe bie Seele in bie &6cb(Ie l'uft ergaben 4)/ M *nt$aU

cenb benUebergang jum 5Nptfictfmu$, unb bep aßen niebt

vor*

Conf. G 0 1 1 1 i e b We rn s d o r f diff. de raetempfychof. vet«

non figurate, fed proprie intelligenda. Vittemb. 1741.

3) Plut. de efu carnium Orat. II. p. 996. T. IT.

3) Plat. Phaedo. p. 140. T. I, Bip. 4) Laert,

Vlft 3t.
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»orfommenb, wag* idb nicbt für iPpt&agorifcfr ausgeben.

(So vid abttUfyvt afle$ porbergebenbe , blogeö Ungefähr,

gfeieb ben Söinben in Drpfceu* gabeln, fü&rte bic ©eelen nicbt in

ibre 5tcrpcr i>, nur Uebercilung fontc ba$ im ^'(ofp^en von

(Stflgira Icfen. «

•

Unau$wei<WWbc Jolgc be£ allen iß, ba§ 9)?enfcben unb

Untere von eincrlcp @ubffanjen befeelt, mitbin wefentlict)

cinarttg i>on Sfecbtöwcgen genant werben. Uncracbtet blo$

jüngere Sericbte bie$ befagen 2): fo fpricbt bocb ber 6aebe

gRatur für beren guoerlägigfeit mit hinlänglichem SJacfcbrucf.

JIttf $fianjen aber gilt ^ieruon feine 2lnwenbung , weil biefen

jwar UUn, bocb feine ©eelcn juerfannt mürben. SRocb fügt

man an, au$ ÜRangef an ©pracbe fcbeinen bie Spiere uni

DernunftM 3), woburcb jmeifetffrep bem (Erfahrung* *»e*

weife com ©egentheil foOte Straft benommen werben. Sur

aiecbtbdt biefer 23epfüge wage ich nicht mieb ju verbürgen.

<£ben fo wenig auch bafür, bag bei) ben «Ppthagoreern

t>er Vernunft fei) ba$ SRicbteramt über SDabrheit unb %xv*

tbitm jebon übertragen 4) 5 weil bie §rage über ben oberfien

Siebter ber OBahrbeit in nni , fpaterhin erfl , bureb Qtan-

ftertep Zweifel, unb bic gntfJebung ffepftfeber Behrfäfce, in

Unterfucbung fam. 3n jener frühen Seif, wanbelte bie

SSernunft ohne Seforgnij* be$ (Straucheln* , ober Unvtvmi*

gen* , i^ren 5Beg ruhig bahin , noeb Ratten entgegenffehenb*

Sporne, unb jlreitenbe (Erfahrungen, SKiftrauen gegen fi*

felbji i^r nicht rege gemacht; Vptbagoreer um ©öfrate* unb

spiato* Seitalter jogen au* bc* Spjfem* 3lnlage biefc gofc

1) SR fi n fM ®ef*. ber EWenf*. 93<mjb I, m- a) P 1 « t.

de plac. phil. V, ao. 3) Ib. V. c 4) Seit. Emp. w*v-

Math. V1U ,92.

1
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Seifte* Jpaupffnut

3Eenopfeaneö*

5Iu£ bem mtnttanU berOBeltttjetf&eit, «feinden, gieng

bep W\>t1)a&ova$ Sebjeit nocb au$ 3£enop&ane$, feine

2Sa(cr(fata Jtolopfton ju wrtaufdfren mit g(ea ober SSciia, in 3ta*
lien. 3»it fp^agora* £affe 1>6ct>fl sermutbfieb er bie Ur*
facbe ber 31u$toanbcnmg gemein ; 23efia warb jum 2Bo&nfi$e

erfefen/roeil bie $Mer frier eine «PflanjfJabt anfegten; woran*
iugleicb erhellt, bag £enopf>ane$ um ben Slnfang ber

6iten ülpmpiabe nacb 3talien fam i); mithin mit 9Jp#a*

floratf gar füglicb eineö SJfter* fepn fann.

9Son feiner erffett 25ilbung, unb bem 2Inlag jutn ©tubium
ber SPbilofopfcie i\l niebtf ; pon bem fpdtern 2eben fe^r menige*

auf uni gefommen. %n 3taütn unb ®iciUtn fcielt fieb ber

«Pbüofopb meiffeng auf ; unb warb (Stifter einer ©cbule , bie

uon i&rem ÜBofrnpfafce ben 9iabmen ber gfeatifeben erlieft.

2IuS bem ganj abroeiebenben in ber ©enfart biefer[6cbu(t

unb #re$ (Stifter^ stwinnt bie 9?acbricbt am meiffen Ofanb,

liebfeit, roelcbe tym feine Sübung in ber SHnfofop (>ie , ofrne

Unterriebt, beplegt.

3Benopfcane$ ^flfanjte feine £efcre fort, niebt btirdb öf-

fentlichen Unterriebt ober grriebtung eineg ty&ifofopben SSun*

M, gfeieb (JJpt&agora*, fonbern bureb SRttt&eilmtg an

einen greunb, gleicb 2&alei; er fratte nur einen Siacbfol*

ger im ©pffeme , aueb flnbet (icb niebt , baf er mehreren

jngleicb Senntniffe übertragen frat-

-JDa*

» . . - - 1

Ü Heyne Opufc. Academ. Vol. II, p. 9. praefat.

-
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S)a$ Wtflttt wir mit aller nur ju »önfcftenben Suverla'f*

fic^fett , 3E e n o p b a n e 0 iMte juerjl ben 6a& auf, bag

Univerfilm' iff 6in$, («» U *•*>) ober atleö ifl dini i);

fraflett wir aber nacb bem 23erffanbe biefer vielbeutigen 23e*

tyauptung ' benn verlafl pl&1$li<b uni £tdt>t unb ^uvcrldgigfeit.

SKefyrevc unter ben Sitten fugen feine grlauterung an, fep c&

tag fie nicbtS befriebigenbeö wuffen , ober bag auö Stange!

an Uebedcgung fie feine Sunfelbeit gewabr würben ; anbre,

unb barunter jiwortotfi Mrlffotcfrf, lagen in i&rcn grfla'run*

gen fo viel Unbeffimmt&eit, bag fernere Slufbellung mit SRecbt

von fyntn verlangt wirb, 5öa$ üBunber bag bie griffen

gorfeber alter <5t)f!eme unter ben Steuern , ieber feinen 2Beg

gtengen , unb bureb manebe fragen bie SSerwirrung noeb ver*

tvivrtermacbten? 3" einigem Siebte tyerju gelangen ijf nStfcig

lai innere 2luge biircb 2Iu&inanberfe$ung ber möglicben 25e*

beutungen jene* Senopbanifcten $aupt;<8a&i ju febarfen,

bamit fo fcbneHcr einlcucbte wobin bie 25ericbte führen. S)a$

Unhxrfum, oberafleö ifl €in$, fann fagen, e£ giebt nur

eine ©ubjlft«i, berenSefcbaffenbeiten flef^ bie nemlicben biet*

Jen , ol;ne afle 9lbmecb#mtg von Sttobififationen, unb biefe

(Bubttanj iff ofcne 2luöbebnung , o&ne Üttebrbeit von Steilen

;

lann fagen allcS fub|TantieHe i\l Crinö, aber wanbelbar in

feinen ©effaften, ffcb.fletf vera'nbernb, au^gebeM, au*

vielen $artifein bejfebenb ; e$ |iff ein einförmiger erfier Ur*

fioff afler Singe ; fann fagen enblicb alle* iff eine 6ubflfanif

afleS fcangt genau |ufammen, baö Hniverfum gleiebt einem

tfcierifcben Äärper , unb ijf ein$, wie SKenfcb, S&ier ein*

finb, o|me Sluöfeblieffung von SSeranberungen einjelner Sfcei*

le, fo jeboeb bag ffetf baö ©anje einerlei; bWbf.

* «Boll

l) Sext Enip. Pyrrh. iiypot. I, 304, rif. C\s. Ac. q*. IV,

37-
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SSon tiefen (Deutungen faßt gleicb bie crffe , a\i gegen

fcen ©ei|l tmb bie Senntniffe be$ Senopbantfcben 3dtdttrf

bafcin; wn einfacher, imau*gebe(mter , aller' Steile beraub*

ter (Subjlanj war teilte 25orfMung noeb sorljanben; ev|l

lange fcemacb werben wir biefe fieb entwiefein fc&cn. Sie an«

bre verwirft 21riji o tele i 2lu^Ieguna ; uueraebtet ber 6iU

lograpfc Simon bepm 6ejrtu3, fie febeint im 21uge ge*

f>abt ju I)aben ; in ging unb baffelbe , la\l er 3E e n o p $ n e 3

reben, loff alleS fieb auf, aM eyiffirenbe überaH frerbepgejo*

gen, ffeflt nur eine unb biefelbe 9?atur bar i). 2)ie£ Der*

neint ber 3tyilofop& oon ©tagtra fo ausbrücflicb aß nur tu

wa£ tamx verneint werben; e£ giebt einige, bte t?rm 31B

c\i einem 3Befen reben, — allein biefe beuten niebt, gleichet*

lieben 9typfifern, bie eine 6nbjfanj annehmen , bag bennoeb

taß 2Went|ie&t, wie au$ einer SKaterie; fonbern ganj an*

fccrö ; beim jene ne&men 23ewegung[ unb SSera'nberung tynga,

biefe behaupten, Ui 2IH fep ojme Bewegung 2).

©onadb bliebe juruef bie britte 25ebeutung , unb für

bie erflarf fieb in gteieb folgendem 9lriffotele$ fef;r be<

ffimmt; Senoptyaneö lel;rtenicbt betulich ob er ([infytit

ber gorm wrtfe&e, ober gin&cit ber Materie , fonbern ben

Slicf gerichtet auf bie ganje ©elf, fagte er bag üinä fep

©otf. ©ehalten gegen bag eben gefagte , fpr ingt fcercor bic

gofgerung, ©egenflanb bti 2egriff£ vom dini war £eno*
p&anetf bieganje SÜJelt, ob beren Cnn&cit geljen fotl auf

ginfSrmigfeit ber SKaterie, ober auf Unwanbelbarfeit ber

gorm, baä fümmerte ihn nicht, weil au$ SKangel an genauer

SBeffimmung ber Segriffe, er noch niebt füllte, aueb bieg fep

nöt()ig feflfjufefcen, wenn ber 6a§ poUige ©enauigfeit foKtt

erhalten»

O Sext. Jjiip. Pyrrhtn. hyp. I, 224. a)*Ariftot. Met»
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erhalte«. #on beptett (Zini mug bie SBelt^ginbeit notfr*

roenbtg bejeicbnen, foH anberg fie cintflen 6inn ^öbcn; alle*

rote bep ben 3onifern, wie btp ben $pt&agoreern gleichfalls,

fb genau fragte bic erffe $biIofop&ie' niebt, fo. genau tonnte

fte niebt fragen , weil t|>rc begriffe fo forgfaltig niebt

fonbert noeb waren, ©elbfl bieg giebt ber «ritfotilifcbeis

©eutung neue* ©eroiebt. SKit dinfyit M 2!K , alö ber eu

m$ jufammcn&angenbcn SBefeng , rerbanb 3£enop£aneg

t>ie Sieben - begriffe t>om 25ebamn be* tlnircrfum in einer

gorm,wie an ben 25egriff ron gin&eit e'meg aWnfcbenman beit

tnüpft ron 25et;bebaltung feiner SRcnfcben- SRattir unb @e*

jlalt, boeb bebnte er folebe gorm -
dinfytit nur aui über ba£

©anje, niebt über beffen einjelne Jfwile; roiewir einen SKeu*

feben atler Slenberungen feinet 2Infebng uneraebfet einen fteif*

fen fo lang er btefe üKenfcben *
gorm nur bepbcbalt. jReuc

25egriff$ * Verwechslung maebte i&n f)ier von gin&eit abfprins

gen auf (£inerlepb«t, welcbe 23erwecb#ung aber in ber

©pracbe felbff liegt, unb nacb maneber Verwirrung unter

ben qtyilofopben, erfl ron Slrifiotele* beutlicb tflt ent*

wirrt worben.
• .

SJeweife biefer 2lu#egung werben gleich auftreten , t>or=

$er fep wir noeb rerginnt ju teren befTerm SSerjlanbe angu*

merfen, bag bieg ®ine , bieg 2«'ll , rem X e n o p $ a n e $ ja*

gleicb ©Ott warb benahmt; mithin biefe Siu&rücfe alle ijwi

gleicbbebentenb waren i).

3n ber a'ltejien ©efebiebte ber 2Peltwei<$eit ijf atfer

»oben mit ®ornen unb Sifteln in foleber ÜKafle oerwaebfen

,

bag obne rorgdngige* SReinigen fein ©ebritt faflt mSglicb Ifi

alfo ror biefem 25ewcife mug furj* 2>ebuftion ron feiner ©uU
tigfett

I) Ariftot. Met. I, Cid Ac. qu. IV, 37. Eufeb. de

Praep. Ev. I, ß. au* Den qM U t a r Laert.lX, J9-

Digitized by Google



tigfeit aufgeben. Sin SSüdbfein, ricbtfger, 9te(fe erne$2?iicb*

lein$, über 3fenop^ane$, 3Jarmenibe£ unb 3^"°*
?ebret>om 9lr iflf o tcle^ ifl einjige Quelle näherer Semit*

nifl biefer altert ©pffeme. ©ie$ 2*ucblein fcat faff in jeber

geile, jer(f6^renben @influ§ langer Sficbt-'Scrmibrntg in un.

terirbiftben ©ewßlben , imb weil t$ niebt ju ben fpmbolifcbert

SBücbern ber ©cbule gefcärt, feine beilege #anb eine* Äunff*

tiftttvi erfahren, ©erabe wie e$ jenem SKobct entflieg ; iff

t4 ju un$ gefommen. 3n folebem Sucbe Ucba-fcbrifcen ein*

jetner 6tücfe, ober ^auptabt^cilungcn uerweebfeft ju fmbeu,

wirb fieb niemanb wunbern, alfo aueb niebt unter mehreren

£anbfcbrifteu,bie eine biefe, bie anbre jene Ueberfcbrift bem nem*

lieben 9lbfcbuitte »orfefcen ju fefcen. ©enau fo rerfcalt fieb*

mit biefetn Äücblein, wo unfre 2lu$gaben 2E e n opl; an e$

Siabmen faen, ba jeigt eine fe&r gute £eipjiger £anbfcbrift,

hmtoßZ***» mt> 9fe*t: fr waren 3enpnif*e 2c^

ren bi^cr für Senopfcamfcb , umgefefcrt Senop&anifcbc für

SJenonifcb »cn ben neuern irrig genommen werben. Sa*

b r i $ , erfter Urheber oon biefer 25eobacbtung, tragt fein 25c*

fcenfen ber golge bep}upßicbten i ).

Unb für Sabril ffc&t ber 3nbolt fclbjf; in ber mit

£enopbane$ Staunen jefct bejeiebneten 2Jbtbeifung wirb

mebrereä unleugbar S^nontfcbe gelefeu, wie bie 25eweife gegen

afle ^Bewegung , wooon hingegen ber SJbfcbnitt mit 3 e n o i

SRabmen niebt eine ©plbe gebeult. iRocb mefcr, <5impliciu$

fübrt gerabe baö SKaifonnement , weldM unfre Slu^gaben

bem geno geben, nacb aflen feinen Steilen alS 3Eenopt>antfcb

auf; unb bafj niebt etwa 3emanb einfalle, bieS auf Skcbnung

jenfliger ©implicitat ju febreiben, jleUt er a\i ©ewebrtfmant

ibeo»

i) Fabrit. ad Sext. Kmp. Pyrrh. hyp. »I, %2f.
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Sfceopbrafl auf. ©eifert 5Borte, ju Sefrdfttgtmg bcr

Sicbtigfeit bei folgenben »ort großer Sr&ebücbfeit , tnuß ict)

lernen: Daß 3Eenopt;anei aui 6o(opt)on, SJJarmeni*

b e i 2cbrer , nur ein $rin}ip angenommen r)at , fo tag ir)m

bai 91(1 unb wai eyijfirt gini, unb weber cnt>ltd> noeb un*

enblicb, webcr serdnbert nocb tinüeranbert itf,; berichtet
•

S{>eopr)ra|l i).
'

•

S>iefe ttymäli von tnirbargelcgten ©runbe batvn einem

terbienflooflen Ocfcbtcbtfcbrctber ber «Pfcilofcpfcie unjufdngltcb

gedienert ; ber ©acbe ÜBidbtigfeit , neb|I ber Statte feiner

©egenreben macben furje SPrüfung feines ©egenfafcei jur

{Pfiicbt. Gi wäre feltfam, £eifl ei, wenn Slriflotelei

»ieber feine ©eroor)nbeit anfangi bie SKenmmgen eiuei fpd*

tern Slacbfolgeri, julcgf bie bei UrJjcberi fcdtte vorgetragen«

©owdre eiatterbingi, fcdtte biefe ©ebrift urfprünglicb ein

23ucb auigemaebt; bem gaertter jufolge waren ei brep oer*

febiebene, gan} afcgefonberte Sücblein 2); b'ie btmnad) bureb v
SJerberbtmg ber £anbfcbriften finb jitfammengefcbmolgen unb ^

t>on unfunbigen 2Ibfcbreibern wiüfü&rlicb geortnet. Saß im

23erjeiebni jj bei Säaertieri Xtnotvattß tiefet für S e ;t 0
*

'

p&anei barfniebt irren, fc&on SWenage rügt ben %tfc
' 1

ler, unb berichtigt ir)n 3). 2)er ieipjiger £>anbfcbrift, fjeiff

eiferner, fliegen alle entgegen, nacb treten bre 2luigabert
|

gemalt fmb, aifo wirb fie bureb 3Kel;rf)eit überßimmf. I

Ueberjtimmt noeb niebt, tMeÜeicbt fdnbe bei; fritifeberer Unters
(

fuebung aii biifeer 2lr t flof elei erfahren W, ft'cb auf ber

©egenfeite Ucbergewicbt. ©cp aber aueb bai m$t\ fo fie-

len gerabe im porliegenben ^alle.ber gtorentinifeben £ant febrift

bei Saertieri, welcfce für 3Eenof ratei Xcnopfxine*

i) Simplic. in phyf. Arift. I, fol. 6. edit. Aldi.

Laert. V, i$. 3) Menag. ad T.aert. V, af.
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|af, alle eitfgegen, Me bep ben Sluigaben jum ©runbe liegen

wI bie

2eipiigcr Oanbfcörift »oriüglicber a(* Die SKebrfceie jener an,
fcern ju fepn ? Oßobl ju merfen baf bie ©anbfebrift (>fer mebe
<ingiger, nur ^>ü(f^=25cn>ei* i|i gerner, rebete 3eno ]u*
ertf, 3£etiop{>anei julegt : fo mürben $lato wnb 2/rf*
(lotele^ niebt fagen tonnen, baM * n o p $ a n e i bie einjige
©ubflfan} uner.biicb genannt unb Dotn tyarmenibei baburefc

fieb untergeben &abe. $Diefer.@egengrunb rufte, foroeit

meine 25ermut&ung reiebt , auf einem «einen SWißgriff bei
©ebacbtmffei ; in ben t>om 23erfaj]er anberiroo angeführten

unb^ierblo^nacbgciviefenen Stellen i), fagen bepfc ba* niebf'

ber £«upt * Scrceii ßüfct fiel) {ner auf eben bem Slnifoteli*

feben 23ucbe, von beflen Um?erberbtbeit je$t bie grage ijf.

<£nW<b, wirb gefebioffen, finb bie 6op{n|Terepen unter ber jegt*

geniUberfcbriftSwo, biefei 6op{ntten, niebt bei £enopftanei

«jürbig 2). Sagegen la(i ftc& fragen, roeffen (inb bie 6opfcif

(lerepen gegen bie Semegung Unter ber Jeggen Sluffcbrift

3Eenopftanei, n>crt^ ? fragen aueb , finb ei benn n>uri*

liebe, auigemaebte 6opbi(Ierei;en , bep beflem £icbte be*

febaut? ber 9Serfo(g wirb herüber Sfoifunft ftoffentfieb geben.

35ep SJrtjfofelei ge&en äffe ©c&füffe unb Serceifc

auf ®ott, welcbei jeboeb niebt tnefcr ftinbern wirb, nacb £r*

inn^vun^ bei oben gebauten , barunter affemabl aueb bai

Unioerfum ju perfleben. ©Ott bemnacb ober ber 3nnbegri(f

allei eyiffirenben if? einer , benn er ijl bai bejle, bai coli«

fommenffe. ©efct ibrer jroep ober trteb'rere: fo <(I er niebt

mebr ber »orjuglicbffe, unboberflfe unter äffen; Heber biefer

tne&re*
0 m 4 - •* .... *

l) Meiners hift. doctr. de vero Deo p. 429. 1) *Kei*

nerl ©rf*. b- «Biffenf** Canb tt ©orrebe p. 2g.
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innreren , a\i ©oft unb i&m afcnlieb ~, ifl bann eben fo t>o&

fommen, benn ba$ ijl ©ott unb ©ottc* OBefen&eit, ju über«

treffen , niebt übertroffen ju werben. 3n fo fern alfo etwa*

niebt baö *ortrejiicbffe ifl , in fo fern ifl ti niebt ©ott.

gßoflte man bemnacb bie mehreren feilten, }u £erfteflung ber

©leicbfceit, in einigen ©tücfen einanber übertreffen, in an*

bern »on einanber «betroffen werben : fo würben fic alle

niebt ©6ttcr fepn. ©Otiten fie aber burebau* gletcb fepn ; fo

wäre aueb benn ©ott niebt ba$ oberfle , weil unter flleicbett

eine* weber beffer noeb fcblecbter ifl benn ba* andere, ffllfo ifl

nur ein ©ott. ÜBoju fommt, bafj wenn mehrere ©otter

ftnb, einer mebt alle SRaebt t>at i). 3um aflererffen er*

febeint fcier in flaren ©orten , wa$ bem gemeinen SSerflan*

be noeb rober 956lfer bunfel »orfebwebt , unb beflen Senf*

art über ©ott i&m unbewiifl lenft , bafjf ©ott oberfle* , sor*

frügliebfie*, befie*, wflfommenflc* 2Befen ifl; wobureb 3Ee*

nojpl;ane* um bie naturlicbe ©otte* * ©etafcrtfceit fieb niebt
,

geringe^ SSerbienfl fcat erworben. <£r felfcfl &ief>t au* biefem

©vuttb-6afee Folgerungen, bie ben bi* bafcin fe&r niebrigen

unb unwürbigen 9Solfi* 25egriff te* «ffiefen* aller 5Befen,

lautem unb erhoben. Unter allen 9tyüofopf>en gilt er für ben

erffen mit Sleebt, ber ©otte* ginfceit bewiefen, unb jwar

auf eine 31rt bewiefen f)at , bie noeb 3abrtaufenbe &ernac&

für bie be|le galt, bie jum Xfceil bi* auf biefe ©tunbe pott

95l)ilofop^n noeb beibehalten wirb. 2)er25eweife erfler, £er*

genommen von 3luf^ebung be* oberflen unb üollfommenjleit

fobalb mehrere ©ötter jmb, fcat in neuern Reiten ©ültigfut

»erlogen, alt man erfannte, ftfcbfle 9Solifommcn&eit, 3nn*

begriff aller Realitäten leibe feinen Slfebrucb, wenn aueb m
mebreren 3nbwibuen beflnbli*, mithin fep äße* auf bic

,-•»«•. • "...

l) Ariftot. de Xenoplume, Zenone e. 5.
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©pifce Qtammatifötv Smepbeutigfeff be$ &ttptrhtM ge*
ffeDt; ber anbere bagegen , entlehnt t>ott Itnmogdcbfcit einer

Wmad>t, in mehreren Subtfanjen, i<l von Dteuerrt bejfer

«ntmicfelt, unbatf ganj ungültig bureb ollgemeine etimme
noeb niebt beworfen tporben.

©iefe einjige ®ottf>eit, ifl treter enblicb noeb unenb*

Itd&; unenbtiöD ijt nur lai niebt c^rtflircnte , benn bicj bat

tpeber 2infang, bittet, enbe, nocb fon|l einen Sbett , unb

von betört ijf ba$ tlnenblicbe ; enbli* ifi, tva5 flcg*n anbretf

eine (9ran|e&at; wai affo SRebr&eit porauifefct; tro bem*

nacb nur (£in$ iji, ba fallt gnbltcbfeit n?eg. Sa nun bag

eine ejritfirenbe, weter bem niebt ejtuffirenben ; noeb ber SD?enge

gleicbt : fo ifi ti rceber enblicb , noeb unenbheb i).

gnbliebfeit unb Unenblicbfeit bejie&t £enopfrane$
«ur auf 2lu*bel;nung , unb ba bat er niebt Hnrccbf , beobe

»iberfprecbenb febeinente tyrabifate feinem einjigen ©efen
beilegen ; treil er fie ibm blo$ in relativer $&eutnng
erteilt Siei ©efen tann niebt in bem ©inn unenbheb fe*;n,

»orin ba* 9iicbt$ ei ifi, nact) in bem enWict), worin me&re*

re eyifiirenbe Sing* ti jmb. Saß etroatf aueb bann citblicb

fönne Riffen, mnn ti von niibti wurfliebem aufler ibm be--

granjt wirb, Hof bureb Verneinung »eitern gorterftreefentf,

ipar iffm noeb bemerflieb niebt »orben.

Sie* ©ine, bie* 2M, biefe ©ottt;eit, wanbert jic&

niebt unb ifi auet) niebt unoeranberlicb. Unoeranberücb iii nur

ba* ni^bt ejrifiirenbe, beim bie* nimmt feinet anbern, unb fein

anbre* nimmt feine Oefialt an ; seranberlicb hingegen finb

nur mehrere Singe, »eil eins ftcb wranbern mup in ba*

* 3 anbere.
•

#
. . .

O Ar iftot. de Xerioj>hane, Zenoae, c, 3.

/
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anbere. Sa nun ba£ gine weber ben nicbt cjctffirenben uocb

ben meiern glcicfct : fo iji e$ webet* wanberlicb nocö un*

peranberlicb i).

SSerauberlicbfeif wirb bem Äff, ber <3ottt)tit abgcfrro*

-ä>en wegen ber gutjigfeit, 3£enop|»ancg nemfic& glaubte,

wo etwaö foHe ueranbert werben , ba muffe me&reretf fcpti

;

weil au£ Langel son Seuflirbfeit in bert 23egriffen, er ©e^it

in ©ebanfen mit <5epn auffer ben ©ebönfen »crwed&fefte.

©amii ba$ QSierccfte runb werbe, muß freutet) im 23tr(Iantc

be$ runben SScgriff t>orf>cr gegenwärtig fepn , um bem

©ubjeefte fcepgefeflt ju werben, auffer ben ©ebanfen ober iff

niefet erforberlicb , baß ba$ SRunbe febon sorfjer ba fep , tmb

gteiebfam neben i&m liege. 2>erwe0)ölung bet;ber Segriffe

^at lange nacb if>m noeb ben SSertfanb verwirrt, unb ben

tgopbijlen ju febeinbaren 23erwicflungeu getient ; bi$ mefc

rere Stuft;etlnng mtfap^ßfeber begriffe baö SBlenbwerf »er*

trieb, unb gegen bie Safcbenfptelerep gtfel erregte. See

ertfe 2>erfucb in biefe er^aben^n^egionenmcnfcblicberÄcnnts

nifle 2icbt ju bringen , fonnte unmäglicb anberö ali mtfra»

tt;cn. Sugleicb ergiebt (leb, baß 36 e n c p f; a n e i, SSerdnber*

liebfeit nur bem ©anjen , bem 3111 abfpriebt , weil nur ei»

51(1 eriffirt, womit 93erdnberliebfeit einjelner Steife , unbbe*

ren würfliebe <8eranbenmg fuglicb beffet;t. ©erabe wit

wenn jemanb Ufauptttt, ber SBienfcfc fei; um>erdnberlicfr

,

bleibe fiet$ SWenfcb , weil niebt* anber$ ali SDfenfcben = §orm
erijtire; bamit Sewegung cinjelner ©liebmaßen, |2>ergrofle*

tung ober Verringerung, ja gar 23erfuft unb 2Bieber;grfe$ung,

einjelner Steile niebt wirb aufgehoben.- 2Benn alfo 2lri|lo*

tele« pben ben Eater^ gleajiftfer ^ilofoptye, 2>eranberung

ließ

l) Ariftot. d« Xeoophan/ Zeuon c. *,
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lieg leugnen r fo ifl Me£ nur in biefcm Ginne gtetdbfall* ju

»^men. ©oju fommt ba§ 6ejrtu$ bep 2Iufffeflung bet

©egner aller SBewegung, Senopbaneg niebt nennt i), mU
(b*$ er juwrfdgig ni*f unterlaffen fmtte, wenn (ie gdnjficfe t>on

j$m wäre geldugnct »orten.

©ie$ 3IU, ober ging iji wig ; fefct e$ fcabe einen 2fo*

fang: fo mu£ e$ entrceber aui ifym ähnlichen, ober unähnli-

chen ©efen fepn gebilbet; bepbetf ijl unm6gtic&. 2lu$ a&nli«

<fcen unb burebauö cinerfep ©efen fann ti nicht entflanben

fepn, benn bie &abeh burcbau$ einerlei ^rabifate, fclgttd) f<mtt

unter $nen einem ba$ $rjeugen, bem anbern ba$ grjeugt*

werben, nicht au^fcblieflicb jufommen; fagt man oon einem

ei erjeuge:
1

fo mu£ ba$ vom anbern mit gleichem Siebte gel*

iten. 2lu$ una&nü*™ , t>on ifmt wrfebtebenen, iß eben fo

unmöglich; fcfct e$ entfiele au$ febrodeberen ba$ jtärfere,

cui f(eitteren ba* grofere, au« fcblccbteren ba$ beflere, ober

«mgefel;rt au£ befferen bag fcblecbtere : fo behauptet \l)v ba*

mit, e$ entfiele etn?a$ atii 3?icbt$, roefcfceö unmigltch iff 2),

€ebon 2lrijiotele$ bemerft f>ierta Iteberfeben , ba(? auch

aus nid)t porfwnbnem etmaö fönne »erben, alfo niebt richtig

ft\) eingeteilt, muffe atleö cntflfcf>enbc au$ gleicbem entrce*

fcer , ober ungleichem jum Safcpn gelangen 3). Unb bie$

tim fo richtiger unb treffenber, ba bem Senopfcaneg ber

©runbfafc, aui nicbtfwirbnicbtö bie Sflebenbcbeutung frattc,

tag aßc$ rcerbcnbe febon mufjf sorljaitben fepn ; alfo auch bie

ju befommenbe Qualität, 59?obiftfation, Unb xoai eö fonft iff,

atifftr unb neben bem (Subjecfte freb muß rorffnben. ©eiche

Srrung ba&er.entffanb, bafl nacf> obe» angemerftem, bie

> •

l) Sext^Emp. ad\r. Mtth.^pC, 46. 7) Ariftet. de Xeno-

phan. Z«non. c. ). 3) Ibid. e. 4.
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SJtrtbagoreer fcbon <£nt<iebe« fid) alg Serbinben einer Qtiali«

tat mit einem iSut^ccftc DorfWIten, wo fofglicb jenem ©runb«

©a&e jufolge bei)be£, (Subiecf t fo gut al$ Dualität Safegnsor

ben iSntllc&enbcn muffen baben. 25on folcöem ^rrfaale ben

SScrifanb ju fäubern , afle barauf gebauten Sefclfcblüffc ganj

avsjureuten, £at folgenben jBeitaltern grogen Slufwanb ooit

©eifi unb SRacbbcttfen gefojta/

5>er fRubm gebit&rt bem erffen «p^tfofop^ett t>on @fea
r

wa$ ber sföenfcbenocrllanb bunfel, unbewuft jum Seitfabeit

aller ©pefulation über Sntjie|mng twn 3ia*ur * ©egentfanbeit

fcatte gebraucht, ben grogen <5afc, mi$ 9iicbt$ wirb m'cbtf,

|uer|f fcerpor geboben, unb fommenben 5Beltweifen jtim ©e^

gentfanbe ber Unterfucbungen flar bafcin gejfcflt )u fyabttu

ein wabrlicb niebt fo geringer 9tu&m, ali bepm erjlen 25li#

(eiebt f6nnte fd)einen ! ©eine erften unb unentbebrlicbften ©e«>

fefce wenbet ber SJerfianb taglicb an , obne fie ju fennen, unb

gerabe fie finb eJjen betf alltaglicben falber, ju bemerfen am

febwerfien; gerat* #re £>erborfcebung iff ju Erlangung wip

fenfcbaftücfcei- (Jrfenntnig am unentbebrlicbffen , weil auffe*

fcer, feiler 25oben niebt fann erreiebt werben.

L ...
9ßccb wirb aueb ben 9tubm \\\^t feiebt bem £ e n o p $ a *

nci icimnb vorenthalten , iuerft bie Vernunft auf #re JeU

gentlicbc SBafm in fpcfulatweu Unterfucbungen von ber f>6cb*

jlen 2lrt geleitet }u Men,,burcb 25emüben feine mcijlen 6a*

<je auS Gegriffen un& allgemeinen ©nmbfa§en a priori ju er?

weifen* 5)ie(ir ©eg war t>on feinem Vorgänger noeb gefe*

fcen , von feinem noeb betreten , unb fo feffen XritteS gleicfr

anfangt gewanbclt worben. 25en fpatern 3Beltweifen l«u*i

tee biei bureb ©rtmbtrieb eigner Vernunft fo ein, bag meifl

alle wtt einem ©tanb* fünfte a priori auf ifcre pftyftföen

©egen*
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®egcnflfanbe fußten ju gelangen. 3if *w Sfcetfcob* ferner, pon

<5a£ 5« 6a$ fortjufebreiten bat £e rt o p b a n e 5 ten Subm,

allen mit portrefliebem »epfpiel poriuleuebten, unb an ff* f|tt

Jcigen, n>ie pbilofopbifebe ©arbeiten muffen an eimmber

bünbig gefettet werben. 3Birft man einen Slief rüefroartf

auf Ungeübt&eit be$ QSerjtanbe* ju fefbiger Seit , auf SKangel

an vorbereiteten unb perbeutliebten ©emein * Segriffen unb

en treidelten ©runbfdfcen, fürtva&r man jiaunt ob ber©r6f;e

bc* ©cifW, berfotübnunb rafcb fi* in ber 3nteUeftual*

»elt febtoinbclnbc £>6&en hinauf febwang.

*
. . .

©afl 3Eenopbane$ lefcte gotgerung gefiebert* »erbe

vor aller SNifjbeutufig , jugteieb bie oben gegebene <£rf(arung

vor aBem Umfturje , fep fotgenbeS noeb angefnüpft; fie gilt

blo$ rom ©anjen, niebt jugleicb von beffen Steilen, ber

^ilofopMMn«^ ba$'2lfl, ba$ <gm*a(* @anje$

laben Sroigfeit. 9tun leitet jroar ber Scroti* 9(nmenbung

aueb auf atte Sbeifc, bureb bie nemlieb* ©cbluflart iflju

erwarten , bag fein Sbeil im fann entfielen , n>eil enttpe*

ber -au* gleicbem ober auö ungleicbem er entfielen mu£, unb

bepbe* unmSgltcb tfti allein niebt aae m6glicbe 2fo»enburr5

gen unb Folgerungen, eine* ©afcef ober ©cbliiffe*, finb bef<

fen Urheber anjureebnen, ba befamttlicb niebt feiten, tpie im

p^pftfeben fo im geiftigen , ba* por ben güffen Itegenbe triebt

gefeben wirb. 60 lange bemnaebwn Folgerungen bep einem.

SBettroeifen niebt beutlicbe ©puren fieb auftoeifen, tff man

niebt bereebtigt il;m fte bepjumeffen; unb traft beffen wirb ,

bie Solgerung pon 2*bwefen(>eit aKcr Setpegung unb SSeran;

bmmg, auebin ben Sailen be* 2tö, bem erjien gleatiferab-

gtfprocben , bi§ Pom ©egentljeil flare Selcge erfebeinen. 2fe;

ircr anbre Sag , tpo 25erdnbrung fofl flatf böben , ba mug
ein* übergeben in* anbre ; hlfo SWebr&eit pqn SBefen fepn

,

fonnte
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fonntejwar au# alle «Berdnberung fteinen ju T>emtc&ten ; je*

bocb iff foldber ©cbein nicbt lange blenbenb, inbem man ball)

(1* erinnert, baß im 2111, Steile unb2»e&t&eU nicbt finb auf*
•

gehoben roorben. •

Unb ba$ um fo mmb et , ba 3Eenop&ane$ biefemSMff,

fttgelformige ©effalt, unb mit berfelben 2fo$bejmung, titfa.

2f>eüe juerfannte. ©otted Xbeile nemlicb finb alle von gleicbec

!8ortrefIicbfeit, weilalle d6tt(tc&^ aBe §um oberjlen fffiefen ge*

$Sng ; bem infolge ift ©Ott fidb überall gleicb ; alfo fugclfbr*

mig i). Sßocb lange nacb SEenopfcaneä £aben 3Beltn?eife

ftcb bcö Xrugfcbluffe* nicht wmocbt )u erwehren , ba§ ba*

überall gleiche, StigcJ.©cjtalt ausmacbt, unb baf? ©leicb&eit

an ©üte ober SSoflfommcn&eit , ©leicb&eit an $igur jur 25e«

Öleiterin fwt- ©o fefl fnupfen oft gani »erfcbiebene Sora

jledungen bloß mittel)! Äe&nlicbfeit beö 5Bortflange$ fiel) ait

einanber! Äuibrucflieft werben in biefem 25eroeife S&eile bes

©ott&eit ober be$ M jum Ueberfluß na&m&aft gemacht.

25i$ &ier f>at baö Senopfmnifcbe ginäüon ben ©gen*

febaften einer (Sottfcit feine tvefentlicbe , fein Unterfcbieb t>ott

einer tobtet Sttaferien * SRaffe ifi noeb gar nicbt berührti

allein be$ ©fljtettf Urheber ermangelt nicbt aueb biefe i&m

festliegen. 2)a$ dzinö, ©ott, fie&t, tyort, {wtlafle gmpftnbun*

gen überall , rocil fein S&eil oon #m ben anbern übertrifft an
:

QSoflfommeufieit 2); unb ift augleicfe i^obt mit SSerjtanb 3)*

2>enfc
1 • >

/ * 4 »

. 1) Ar ift ot. de Xenophan. Zenon. c. 5. Cic. Ac. qu. IV,

37. Scxt. Emp.iPyrrhon. hyp. I, aif. Laert. IX, 19.

Ariftot. de Xenophan. Zenon. c. 3. Orig. phi-

lofophum c. 14. 3) cic. Ac. qu. IV, 37. de N. D. I,

Ii. Eufeb. Praep. Ev. I, 8* Sext. Emp. L c.

Lacrt. L c.

r
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©enffraft alfo unb CEmpfinbung* * 2Jermigen burdbbrittgett

Äße Steile betfUniwfimi, nicht atf von ihnen »erfcbiebene, »on

Auffen hinjufommenbe , fonbcrn mcfcntlicb inwofmenbe, wie -

i^rer Statur innigjl vereinte Strafte. Ob von biefer 25c«

$auptung SEenophaneSaucb 25eweife aufffcOtc , tff nicht

Mannt, 2rtfiotelcS gebenft feiner, alfo höcbfi vtvmutf)*

lieh gab er feine ; unb ba$ jwar wobt barum , weil Beben unb

Senfen vom gefunben Serflfanbe überall al$ wefenttieb ber

©ottheit, unb feinet @rweife$ bebürfttg betrachtet werben.

heuchelet) ober 3Jla$fe war biefer Uebergang vom ffebr*

baren 211 jur ©ottheit unleugbar bem (Philofapben von ©lea
' 4

nicht: laut jwerldftgen Slacbricbten erflarte er ffcb überall

für achten , ^erjlicben 33e rehrer ber ©ottheit. Um beffere

©otte^Äcnntnif , unb würbige ©otte$* Verehrung eiferteer

"
fo fe^r, bag er laut unb muthig ben groben QSorflellungett

»on menfebücber ©ejlalt ber ©ätter fidb entgegenfefcte , unb

bie QSielg6tteret) neb(I tnaneben hergebrachten ©ebraueberi

ofwe ©eben wfpottete. €$ i(l nur ein ©ott , fagte er , an*

ter allen ©6ttern unb Sflenfcben ber griffe ; botb weber nach

©effalt, noch SSerffanb ben SKenfcben ähnlich- ©ennoeb bifbett

Die JKeufcbcn (Ich ein bie ©et (er eräugen fidb , babcu StUi*

• bung, unb Sprachen, gleich ihnen. £attcn Dcbfen unb 26*

- Wn- £wnbe jum mahlen , ober Silbfaulen machen ; bie Dcb*

feit würben ©Stter in Ocbfengejfalt , bie SSwen in 2Jwenge*

palt bilben D. 2Som 2Cegpptifcben Dfttii * ©ienjle tnerfte er

an , war er ©ott : fo muß man ihn nicht beweinen ; war er

SEenfcb, nicht göttlich wrebren 2). Siejenigen erflarte er
] füs

frhulbis gleicher ©ottlofigfeit, bie ben ©ättern (Sntflehung,

unb
*

Clerti. AI. Strom. V. p. 601. mit eignen Korten M
(Ofopbcn. ?H. 2) Plut. de fuperiUt, Opp. T. lLp. 17**

0

1
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tmb bte t&nen ©terblicbfeit beilegen , au$ freien folgte baf

einmal feine ©ottbeite« finb i ). (Segen£ om e r unb # e (I o *

buÄ.fcbrieb er, ibre ben ©ottbeiten angebtebteten betrüge*

repen, <£bebrucbe, unb 2)iebf!df>le , lacberlicb ju macben 2).

QSerbcfferung unb Srbcbung gemeiner 9?cligiong;25egrif*

(tj mujj bem $bilofop(>en t>on (£lea al^ 25erbicnjl unffreitig

werben angerechnet , niebt minber i(l er vom SBangef aller

SReligion , unb beabflcbtigter @otte#eugnung gdnjlicb frei; }ti

fpreeberi , uneraebtet feine Schreit jum 9Jant|>etfmu£ geraben

ffikfleffu&roi. @$tt unb Sßelt tfl ifym burebaui ein$, gleicb
j

Jlnarimanbtr n tmb 2lnaytmene$, £>enKraft wnt>

geben Hebt aOem fub|lantie(Ien unb bem (großen ©anjen rce?

fentlicb an ; jeboeb N bte Mgötterep QSorjug »or ber Don

2ba(e$ »acbfolgern angenommne», barin, tag nacb »euer
|

bie ©ot tbeit mnvanM Lvvr ift unb erotg , nacb biefer in ftct3
,

»erdnberten ©ejiafcen erfebeint , welcbetf unleugbar ber 9ia* I

tur unb 3Bürbe eine$ benfenben 3Befen$ ^ngemejfener ijf^

atö bie SRcgelmdgigfeit unb Drtywng in unjertrennlicber 25es

glütung bat f unb fraft beflen \n ebaotifebe Skrroirrung burefr

eigne Äraft, ober auö eigner OBaJtf, niebt fügU* fam*

übersehest. . .« •/
,

;

grjfer 2>ert&eibiger unb (grftnber beg unter manc&erlet;

ginfleibungen big auf biefen Xag auftretenben 2e£rbegriff$

wn 2Beltercigfett ifiarenopjjane* unleugbar; Haiti
crjie ?5lacbfö!ger narrten ficb fclbiger iroar, aber erretebteii

ficniült, >erl bep Sortbauer einiger ©elten anbre ffefg ht

&)Qoi ubergiengen , unb Uini unter allen bie nemlicbe @e*

ffalt unabdnberlicb behielt. SSom Sin bemnacb lehrtet?
c :

biefe

1) Ariftot. Khet TT, 23. 2) Sext. Emp. adv. Math.

IX, 193. Pvrrhon. liyppol. h 224* Laext. IX, 18.
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tiefe nicbt , unb formten von i&m titdbf febrcn, es bleibe bo$

nemJicbe für unb für, inbem bureb unaufhörliche Ummanb»

(ungen aller 3$rik nacö einander, e$ unauibltibliib an*

ber£ tttug gefaltet werben, wie, roeim man allen JJwIett

menfebheber Sorper nacb einanber Uebergang in C&ao*, unb

du* tyaci abn?ecbfe(nbn?ontebe9leflen,3benri(atbieferÄ6rper

babureb würbe aufgeboten.

• f
OBaö gegen btefe ©arfTeflung pon neuem , unb großen

'

.gorfcbern ber ©efebtefete ntenfcblicber QSernunft mtb eingr;

»enbet , i(l bureb baö gefagte jum griffen SJwl ju be*

antworten. Um ben erfien ©eatifeben ÜBeltweifen in ber

£e&re t>on ©ott jum rechtgläubigen Setfceibiger be* Unter*

febtebeö jwifeben iljm unb ber SRaterie ju erhoben , beruft

€ubwortf> ff* auf ben i&mgteieb benfenben ©impft*

c i u $ , ber @ofte$ fugelrunbe gorm auf feine Unoeranberltcb*

feit beutet i). 3^mfam m'cbt inö ®tba<btni$, bag folebe

Unüerdnberlicbteit Itm <J5&ilofopf>en auf baö SM jugldcb gieng>

alfo babureb Unterfcbifb jwifeben ©Ott unb 5Pelt ni<bt gefegt

wirb. SKe&r ©ewiebt liegt in bei nemfieben ©fmpficiutf auf*

jfeflung bti S&eopfcraflfifeben 21w?fprucb$ , bie Unterfucbung

über 3Eenop£anes ging ge&ort niebt für bie fltynfif 2);

aber au* ba$ febwinbet bureb bie grwägung , bag 2Irifh>te#

(ifefeer SSefftmmung jufolge, 3iaturlefcre tjtit §orfcbungert

ober gntjie&ung unb Silbung ber Svirper im Wl, u&er 3Ka*

teri€ unb gorm , glemcnfe unb beren fernere gormung jtt

mancherlei) Sorpern, über Bewegung enbficb unb bewegenbe

llrfache, fiefa bcfa§t; baf? baö aKe$ im £enop&atufd)en ©p*

(lerne t>on ber ganjen 3latur ausgeholfen, obwofcl einielnett

Seiten
• • •

j) Symplic. in phyf. Arifl. I, fol. jy 6^ a) Cudworth
fyft. Int. c. IV. J. 20.

i

t
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S&eilen nodS) gelaflen wirb; ba§ einfofglicb aEenöpftane*

(Einheit ni*t ber SRaturle&re, fcnbern einer £6bcrn 3Biffen*

febaft gebärt. 9Ibleu gnwig aller fßrperlicben Slam biefeS

ßinö ifi bason niebt im minbejfen $olgerung,

.
ecbarffmniger imb fdbeinbarer beutet afle$ 50? o i & e im

auf innigjfe SSereinung (Settel mit ber SBaferie, ttnb ben*

2111, fo jeboeb ba§ roffemücbe uub fubffantiefle QSerfc&ieben*

fceit tamitniebt aufge&cbcu; Slusbilbung ber Sföaterie ©ort

niebt eittjogen tpirb i). 3bm ijt £auptfHi$e ©eytuS,

welcbem jufolge ®ott mit bem 2W »erfnüpft ifl ( n^w >.

SHuffer aller SSerbinbuug Hmti ©ejmiö bb£ mepnen , im 3u*

fammen&angc fann er ti febroerfieb, tninbejientf niebt unge?

jn>eifelt; aueb er beriebtet an nemlicben Drt, ba$ Uniixrfum

tfi (iini , gefielt bemnaeb Sin&eit aller (Subffan j. WuibiU

kling ber 5ßfatcrie bureb (Sott , wrgifl SHoifftim mit

geugmiKn ju belegen unb ba$ jroar rpo|>f aus bem ganj ein*

facben örunbc, weil folebe 3eugniffe fieb nit'flentö wrfmben,

' 21m treupen bleibt 2$a*;le ben 2Iu§fagert ber2llfen,in bem

Sfu^fprucbe, 3E e n opb an e^ Se^re ijl enfmeber gani, ober

gräffent&citf fcoeb , A^tüffitib Sterin fveifieb ftimmt fic

bem Spino$t&mi$ bep, ba§ nur eine Oubflanj, ein einjige*

SBefen }u e^ifliren behauptet wirb; barin aber boeb WIM*
lieb , baf? alle* pon biefer ©ubffanj nkbtf aW SWobtftfattoit

«1; 3Eenop£anc$ tt>entgften$ febeintju folcber unb

geinfjeit ber Slbflraftion lieb nidbe erhoben ju fcaben, weilW 23egtiffpon SWobifSatiOrt noeb auf gntroicflung fffttttt,

SSieimefcr mnebt ba$ gtfagfc fowo&l'-ätf baö noeb }u bemer*

fcnbe fllaublicb, bäg er im tlniperfum mfebiebene Sfceile^

*
•

'

tpürflkb

' O Mosheim ad. Cudw. fyft. Int. c. IV, §. ao. O BayU
Dict. Art. Xenophanes.
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ttürflicb getrennte 3nbipibueu mdt leugnete, unb tiefe 3it*

bioibuen fieb im grofen ©anjen baebte , tpie im menfcblicbe«

Slorpcr 2)M;t1>eit unb SSerfcbieben&eit oon ©liebmafen ge*

baebt wirb. Siefen Steilen bemnacb fonnte er fubfianttcHe

SRatur niebt bequem abfpreeben , wie 6 p i n o } a bureb Sr*

flarung. für
%
blofe Jföobififationen fie ifcnen rerneint. £ier*

über erflart fict) S5
(
r w cf er niebt 0/ mithin bleibt febroebenb,

ob er pon 25aple$ 3lu#egung .fic& lie&r benn mit blofett

5ßorten unterfefoeibet. • -
1

«

©er btf&erige 2f>eil Xenopfcanifcber Se^oupfungen $at

winber 2lnftofj gegebtn aii mi nun folgt, unb mit £cno«>

p&anetf eignen 2>erfen pon ben 51(ten jum großen ©lüde

fcelegttPirb; atleg entflfe^t auä ®rbe, unb I6§t fieb in grbc

auf; wir SD?enfcben jtnb aui grbe unb ©afler entflanben 2).

2ßer bie obige Unperdnberlicbfeit be£ 2JH, über alle beffen

einjelne S&eile ausbreitet, finbet fcier fieb in einer {tfcfcff be*

fcenflic£en2age,il;m bUübtni4bt6,ali bie Skcbtfceit biefer QScrfc

iticfct anjuerfennen, unb bem ifHInjincb babuvcb ju geben, baj?

laut 31 r i fi 0 1 e ( e $ Sericbte 3) , bie erbe feiner jum Urtpe*

feit genommen |>at 4)- Stiebt fe&r günjiig i(l biefem 25etpcife

fcerSufafc, feiner berfpdtern fcabe bie$ getM, tpelcbcc

beti Oettern bie$- nidbt abfpriebt, vielmehr 2>ermut&ung er»

regt, in frühem Reiten m6ge fc etn?aö gefebefcen fepn. 21 ri*

floteleä ferner, wenn er perneint, bie grte fep für SPrtncip

erflart tporben , meynt tamit fie allein , fyabt für Urroefeit

feiner genommen; an einem anbern Drte erjagt er felbjf,

S5armeni;be^ fcabe §euer unb grbe ju !|5rincipien ge*

mW
0

43 Bruck, hift. Crit. phil. TY I,' p. ufr O Plut. ap.
vEu feb. de Pnep. Ev. I, 8. Sext. adv. Matth. X* f

gI4. i) Ariftot. Met, L 7* 4) Meiners hift, df*%

4e ywo Dto pf #7-

\
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toatyt i). tflun befagen einige SUadbrrdbfen , 3Eenop|>ane$

iufolge fepn grbe unb Sßaffer 95rin$ipicn, wobep 6eytu$
anmerft, feine SJu&eger &aben ficb biefeg iPunfte$ falber nicbt

rergleicben t5nnen 2). Undc&t&eit jener SSerfe bemnacb liege

nod> flar nicht am Sage.

. ©af* ber ty&ilo|bp$ oon glea über ®nt(Te&ung ber Sin*

fle einen 2e&rbegriff fiel entworfen fmtte, letic&tet &ierau$ Oer*

t>or; unb nun wirb manfid) nic&t abgeneigt finben, and) foU

flcttbe, wenn gletcb auf fpdtere 2Ju$fagen gefixte £ebaup*

tungm für Senopfwnifcb ju nehmen: 2ßaö enttfe&t ijl wr*

gditglieb 3); unb eögtebt pier glemente 4). SSom 2}efonbern

tiefet 6pftem$ ftnb auf unö feine 9tacbricbten gefommen,

nicßt fo \jiele einmal, bag barauö nur einiger Umrißt beffelbcn

ftcb lieffe entwerfen, 3(wr Sürftigfeit uneracbtet befidtigen

fie obige 9Iu$(eguug, traft welcher ttm>erdnberlicbfeit , nur

wfpai ©anje, nicbt aber auf emgeTne Steile beö Untoerfum

flel?t. 3ufafc an ©laublicbfeit erhalt bie$ bur* feine* 3üit*

ger$ $ e r m e n i b e i dbnlicbe Behren.

• • • *

* ,2113 Selege jur ©eringfugigfeit bama&ttger SSorffeffuti^

genoon ben Domefcmften Steilen ber SBelt, alfo aucb ber

2ßett fetbjt,m6gen bienen einige feiner ©ebanfen über bie

Gönne, 2>iefe bellest au$ einer Sammlung t>on geuertbei*

len, gejogen au$ ben feucbten Slutfbünfiungen; wrlifcbt bie$

geuet, bennift ©onnen^tnflfernig; jeben SKorgen wirb bie

©onne erneuert 5); be$ 3(benb$ fofglicb erlifcbt fie» Sie*

alle* fmb Ueberbleibfel jener rofren S>enfart, ber gemäß von

Sicfe*

' i) Arißot. Met. I, f. a) Sext Emp. ädv. Math. EC,

l6l. X, 314. Pyrrhen. hyp. III, 3a 3) Laert.

IX, 19. 4) Laert. I.e. f) Plut. de plac. phiL II,

0O> 04. Stob. Ed. phyf. I, p. Orig. phil, c.*i4%
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•

©icbtern , t>te (Sonne a\i flcb taucbenb in Vtn Detern t>orge*

flellt wirb, ©leicbermaffen glaubte er von ben 6ternen , ffc

fepn feurige ÜBolfen, bie ben Sag über au$ ben Sünden fiefe

wieber fammlen i).9ßerfo oon ben (Sternen in^gefammt beirtt,

bem ift mit feiner ©abrfcbeinlicbfeit ber ©ebanfe jujutrauen,

fcer SKonbftg eine grbc gleicb ber unfrtgen, mit Statten Unb

SRenfcben teffeftt 2), foßte fie aueb aui noeb fo angeieben*«

Duetten jlicflen; »eit efcer jener anbete, er fei> eine mej>&

wrbiette OBolfc 3). . .

- ©iefe Äinfcer « 93orj!eflungen vergütete 3Eeno^onei

bur<b einen f^r wiebttgen, 3ö^tmifenbenacb|)ennt?o0e^i!j(bl

gefefcfen ©ebatfen über unfrei: (£rbe 2>ilbmig ;<3eitÜange, |agt*

er, Wfet fie auf in ©affer, unb ba$ befugen bic mitten auf

bem ?anbe, ja gar auf bergen g<ftmbneu 5Ü?ufcbe!fcba(en.

Gyvatui bat man in ben ©teinbrücben ^bbrücCeoon^iicben^

unb 6ee- gieren gefunten, auf anbern 3nfcln gleicberge*

ftalt, jum flaren SSewcife, bag ebematö bie (See alletf be»

bedte, ber älbbrucf im ©cblamm fieb bernacb bartete 4).

©iefem Seritbte wirb angefugt, ba§ allen Helten gfeu

*e 93erwanblung betwrjfe&t , wogegen aber eine anbre SRacb*

riebt allen ©elten Unseranberltcbfett beilegt 5). <gv\lmi

febeint bem 3Eeno}$anifcben tteblmgö * 6a$ e von Unocracber*

liebfeit be$ 2lfl niebt iu entfprecfccn ; lefctere* mefcr Glauben

ju üerbienen ; roa&rfcbeinUcb aber war, bie anbre 6eite niebr

aufier QJcbt }u taffen, 3EenopbÄiui niett fo burebaurf bar*

inonifcb in feinen Hebren, allein 2Beltweifer pon geübter«

. , * S^cb-

X) Plut. de plac. phil. II, 13. Stob. Eccj. phyf. I» p. ^
a) Cic Ac. qu. IV, 3) Plut. de plac. phil. U,
%$. 4) Orig. phil. c. 14. Flut. ap. Eufeb. de prae»
Ev.I, 8. 5) Laert. IX, 19.

Digitized by Google



SUcbbenfeit fepn muf; wahrfcbeinficb tonnte er von ben, fei-

ner inteneftuellen Sheorie wiberflreitenben Erfahrungen fo

fianjficb niebt lo&nacben, um niebt jmoeilen jener SbeorieinS

SMnßcficfet iu wiberfpreeben ; SSereiirigungtf - SKim! bepber

©entarten, weil ei tieferei ©rübeln &eifcbr.e, fam ihm

nicht in ben N ©tnn , bicö ;u entbeefen war feinem Singer

JJarmenibei aufbehalten, Um 3Bunber aifo , baß ermebt

fetten ftcb in großer Verlegenheit unb Sebrangnig fanb, wenn

t*a$ ©efübl biefer 2Biberfprücbe ie&^aft erwachte.

^ • 3totf> f6nnte unbegreiflich febeinen unb ungfaublicb, tag

3Eenopbane$ über bie ©terne fo finbifcb baebfe, ju einer

gett wo in felben 2anbe 9h;thagora$ riebtigere 2Sor-

fteflungen hatte, unb »erbreitete, x 2>re$ unbegreiflkb* hebt fot*

genbe iöetracbtung , anwenbbar auch folgenben Seifen; alle

^5|>i(ofop|>en bie jugleicb SKathematif unb ©ternfunbe tvif-

fenfebaftlicb bearbeiteten , gelangten eben babureb ju beifern

Äenntniffen ber ©ejlirne ; ber mannicbfaltigen Bewegungen

JRegelmagigfeit, unb unabweicblicbe SBcfUnbiflfett , fcbüfcte

fte vor bem Idcberlicbw SinfaH fie für Suftet febeinungen ju

erftären; 2)?onb unb ©onnenfmjlerniffe wo unfrer grbe

©chatten, nebfl bem ©chatten be$ SBonbetf flein , unb faff

t>on gteieber ©räfTe gefehen werben, belehrten fie pon ber ®e*

ffirne grofien gntfernungen , unb ihrer über bie febeinbare

tntenbticb hinau^gehenben @r$£e, wobureb Allen finbifeben 93or*

ßeflungen 3mm serfperrt warb.

£enop baneS geringe geffigfeit in manebert 2*ebaup>

hingen, nebfitem ©cbwanfen fetner 2lu$brücfe, erbebt «n*

cerfuebung über bie grage, ob er ben ©feptifem ijl btpju*

jahlen? jur Dofligen ®ttoffl«t- ©icbere Beugen in 25er*

binbung mit mehreren [an fieb unficbem fagen aui, er fe»

entfc&ie*
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entfcbfebener allgemeiner groeifler, fcabe ben bogmatifibnt

€toIj bcr @e»i§n?iffer ffarf befampft r); babe au^brücflicö

gefaxt, feiner bat je etwa$ mit ©emigbeit gewuff , unb wirb

je n?iffen 2); gefaxt au* , foHte jufättig inunfere Urtbeile

ctira^ irabreö fommen : fo oermßge man becb bawn f/eb niebt

|u überjeugen, weif üorgefagte SEepnung unb ©cbein aBem an»

flebe 3). © c r t u $ bwgegen, in <£r»£gttK0 feiner obigen bog*

matifeben (Safce, gefeilt ijm ben puffern niebt l>et> 4); mit

fo geringer $ef!anbfgfeit jeboeb , baf er anber^wo ibn aüci

StterfniaM ber SBabrfceit ganjlicb latf aufbeben 5). Jßepbc

SBebauptungcn belegt er mit benfelben aEenepbanifcben 23er*

fen; gebt aber batb bcrnac&ju einer, britten -BTepnung über;

fcet gleatifcfce «Pbifofopb babe niebt aßt <£rfemumg Uä »ab* .

ren, nur bie wiffenfcbaftlkbe unb unaujlogiitbe geleugnet;

mutbmafjlicbe uni ßelaffen. €0 legen einige bie ÜBom
au* 6).

23cp biefem (Streite ber Sllten Hegen u6eraH biefefbett

Xenopbanifcben Sluöfprucbe unb 3Serfe jum ©runbe, ber

<JJbilöfopb batte nur einmal , unb ba$ im 23erbcpgeben, bie

grage über ©ewigbeit unfrer grfenntnif berührt, alle 9facb*

richten btikfyn ftcO auf einerlei 2Ju$brütfe. 3n ben blofrw

©orten liegt nun frepfieb entfebcebener ©fepricismurf; bic

t?örbergel;entcn bogmatifeben JBebaupnmgeu aber bewogen

einige fie nid)t fo flrenge ju nebmen unb mef;r ficb an ben

(Hüft feiner £tbre f a!3 an emjclne im tiebtenfeben 6mbu*

Üaimui entfallene ©prüc&e 3U b^'teif; anbrebage^en, in

58orau$*

• . » •««• , *

i) Cic Ac qu. IV, zu. a) Plut. deaudieiid. poet. p. 17,

T. IL Laer f.' IX, 72. *Jf "örig^pKil. c. 14. 4) Sext.

v. :,. . Emp. Pyrrhon. Hyp. I, «tf. 5) Sext. adv. Log, 1, 49,

4) Sext. adv. Log, I, 110,

2
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25erau$fe$ung> man bürfe auch bie ntcbt überfein' traten

auf einen Mittelweg, utib liegen 3Ecnophane$ weber t>öl*

Ilgen ©ogmatifer, noeb pöllfgen ©feptifer fepn. 2lnerwogen

nun baß ber @leatifcbe 93hilofopl; über ba$ »II in »oßig ent*

fcbeibenbeni Jone fpracb ; bap©crri^eitun|rergrfenntiii§ineU
;

gentlicbe Uuterfuebung noeb niebt war genommen , unb nacb

bisheriger ?age ber Senntniffe niebt tonnte genommen fepn, tag

3Eenopbane$ war, wa$ unfcrS 2>erf?anbe$ natürltcbe 9licb s

tung uhö fepn tyeift, fo lange 2Btcbcrfireit $on 25ebauptun*

gen , unb Unwrmigen befriebigenben 2Iu$weg }u finben mi
niebt uufeblüßig machen; baß ber ^ilofop^ bureb Entgegen*

fefcung feiner I^eorie mit benjSrfalmuigen, unb bie barau$,

laut bem ©efagten, hworgehenben OBiebetfprucbe, in bie

(?nge warb getrieben ; anerwogen bie$ alle*, ergiebt ftcb ;
baß

er juerff oorubergehenbeg m$b$aQtn an feiner Semonjlra*

tion empfanb, unb in beffen lebhaftem ©efübl atigenblicfliebe

Neigung |um 6feptici$mu$ erhielt SJlfo wäre unrichtig ge*

folgert , wenn man jufolge jener Berichte annahm , 3B e n o *

phaneä habe bie grage von ©ewißf)eit menfcblicbcr Äennfe

nifie in Untevfucbung febon genommen , unb nacb Abwägung

ber ©runbe für ben Bweifel fieb entfebiebeu , wie 25 a p 1 c

febeint ju thun, inbem er ihn für einen 6feptifer crflart i);

ein Zweifel war Moi »orübergehenbe Unruhe über ben ©treit

ber Erfahrungen mit jber SJjeorie, erjle entfernte äihnbung

Jbti bureb Seitfolge fo fehr erweiterten unb regelmäßig ge*

formten !ebrgebdube$ Dom allgemeinen 3weifc(. guglcicfr

jeigt fieb hier bem;beobacbtenben 3luge, erjler Äcim biefc$

Sehr * ©ebaubeö , in gntgegenfeßung ber auf ©runb ; 6a$e
a priori errichteten ©pjfeme mit Erfahrungen, welcher Seim

bur*
*

* • \

i) Bayle Dict. Art. Xenophanes not. U
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bur* Senopfcane* SRaßfofecr in dfta m$t entnmt,
er|t nad) Slteyanber jum Harfen £atim beraimmcttf.
£><nt Wlofo&fcn »on (Slea gcbub« bai? «erbienff auf biefe

25abn , bie ju fo vielen unb großen 25ericfotigtma,en unfrer <£r»

fennfniß gefügt bat . imb noeb fubrt, o&ne bie, geffigfeit

t>« «p&ilofep&ie btiräatri niebt erreichbar ijf, wenn gleicb,

wie au$ allem ©uten, nebenher mancbe$ Uebel {»eroorfproft

,

teit 2>er|?anb juerfl geleitet }u fraben.
• *

* •

(Siebentes ^auptftäcf, -

* • >

' *Parnmiibeö.

3£enop&ane$ Unterlieg einen fetner wurbigen 6cbü*

ler 1) an Sieffmn noeb über feinen 3)?ei|ler, im $ a r m e n i *

be$ auö glea. Ob biefre bep Üfyfbagoreern unb 3onifcrn

|>at ltnterricbt in ber ©e(tn?ei^eit empfangende jüngereftacb*

riebtenbefageh, mag bafcin gejieflt bleiben, ba in feinen £e£ren

fiel) niebt bie rainbefte (Spur t>on beren ginfluffe flnbet. QSort

ftinem geben ift nidbtß befannt, ba$ auf Shisbifbung feinet

©eifleö SSejug bat/ wie überbaupt t>on ben erffeu (SUatiUvn,

wegen gntfermmg be$ Dvtimt) ber 3cit, aueö wo&f mif,

wegen fpatern 25efanntwerbend ibrer (Srunbfage, im eigentli*

lieben ©riecbenlanbe wenig SKacbricbten ftcb oorfanben. Stiebt

einmabl ba3 wagte 21 ri flt otete£ fefl entfebeiben; baff

55armenibe3 3»n8^ ^n Xenop&aneg mar, er be*

ruft ftcb Mo< auf ein £6renfagen. Sie gr6|len SKanner

iwang fein 6pfiem ju Serounberung unb 2Jere|>rung ; tylato

nennt i&n grog unb e&rwürbig, mit weiter Sr^ebung über

%* 2Be!if,

X) Ariftot. Met. I,
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SKeliß, bemerft aber jugleicb er fet> bunfel, unb Stifter»

ftanbrnifen leiebt unterworfen i) ; 2lrifIote(eg geji^t i&m 'iöor^

gug an Sieffinn t>or Xenop&anitf unb STCeU§ ju 2).

gine$ folebeu 3)?anne3 ©runbfdfce bürfen o^ne fovflfdltifldc lUt^

terfuebung niebt werben porbepgelajfen.

. Sen £atiptföfc feiner 9tyilofop(ne nabm ron feinem £efc

rer <))armenibe$, mit benfdben (Sorten herüber; ben,

alleg ifi <£ini, bae Uniperfum t(i <£in$ 3); am Sinne aber

anbevte er fo fel;r, bag pon be$tel;rerg (Sebanfen fa(l nicbtS

jurücf blieb. ÜRit bes> Uniperfum^ 6inl;eic meinte er eine

bloiJ bureb ben Cerffanb ju erfennenbe, in bie Sinne, niebt

faUenbe ; eine nur bureb einen »egriff }u benfenbe 4) > aHc

sj)M;rbeit pon wefentlicb perfebiebeuen ©egenffanben , fDJobi*

fifationen, unb Qualitäten, von $fyti\tn, Subjlanjen, unb

6ubj[ecftengIeicbfan^äanjIicbau0fcbIiefTenbe gin&eit ber allere

tfrengffen 2>ebeutuug, (Er behauptete itinfait ber6 ubffang toit-

©pinoja, boeb in weit firengerm QScrfianbe, woburcö

2Kebr()eit, aibtpeeWlung ber 3)?obififotionen ganjlicb Pcr^

bannt , unb mit ber gin&eit ^cbflc ginfacb&cit jugleicb eiit^

geführt warb, Subtfanj ol;ne alle Steile / unb S&eilbarfeit

o£ne 3Ref>rbeit pon Qualitäten noeb ba$u, ^at flrßftc ben!*

bare gtnfacb&eit auffer allem Streite , bem ©ehalte obet?

3Borte nacb, ob nacb allen ^Begriffen be$ SP&ilofopben, ijf

perfebiebene S^age. 23on btefer Slrt ginfjeit, fuf)renb auf

©nfacb&eit, erfebeint £ier ber begriff juerjf , mit welkem bie

, /
* OBelt*

X) Plat. Theaetet p. 138. T. II, Bip. 2) Ariftot. Met. ^
S . 3) Plat. Theaetet p. 132 Bip. T. II. Ariftot.

PhyJl I, 2. Met. h s- Ariftocles ap. Eufeb. de

, praep. Ev. XIV, 17. Simpljc. in phyf. Ariftot.

L foL 7. 0 r i
ff. phil. c. *lrt 4) A r i ft 0 1. I, $, i,
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BBtUmifytit bereitere ju (jaben, tyatmenibcß iai QSer*

iienff £at. llnbefcboltene 25eweife &on bem äffen wirb bic

Solge fcinlanglicb aufiMen, ber Äürjc unb me&rer »equem*
Jicfrfeit beg Beferö galtet, fep mir aergännt juweilen einiget

*

»orattfjtifeOen mit ber gufieberung , baf por erfcfeleicfoungen

ftcfr forgfaltigff foff gemutet werten.

* »

©egenffanb folc&en Scgriff* foffte niebtf finnlidM an*

fang* febeinen, ba ganj einfache 6ubffani in unfre 6innenicbt

fallt: mithin foffte man erroavten <ParmcnibeS werbe

ron' einem aufTerweltlic&en SMnge, ber ©ottfcdt natürlich

in biefer Sfwrie reben. 60 beutet eg in bei- Sbat © j m s

|>Iüitt$, mit 2lnfpannung feiner ganjen Äunfi bei 3Ju£fe*

ger$; frütel betjbem allen ftcb niefrt, einer fcfcbft geblieben

Silippe fieb ju nähern , beren SSenntnif nur Qi$t fein Siel ju

erreieben, i&m bie&na&l entjog. 6ein groger Vorgänger unb

fBIeiflfcr in ber 3Beltwetf&eit, Slriflf oteletf, fagt irgenbwo

flarunbbürr; oon !|)armenibei unbSKelif, ba fie Ufa
xm Rieft* entfielt , nic&tö »ergebt, follte man glauben, fie

reben son ganj anbern al$ finnlicben ©egenffanben — allein

weil fie ber SKepnung niefct waren, e$ eyijliere etwa* anber$

a\$ ©innen^eejenftanbe, fo wanbten fie hierauf jene SBegriffe

<m 1). £iet>or, wie »er SRebufcnS £aupt, febwinben alle,

auf mancfterlep OBegen serfuebte ©eutelepen SJJarmenibeifcber

Se&renba&in. 2)er Verfolg wirb i&rer , bie SPfabe ju t>ct*

fc&liejfen, auf bie gufanff, fürilid) nox& gebenfen.

©a§ alle* (Eittö if?,nebfl ben gigenfebaften biefcö <gin£, warb

t>on Carmen ibti folgenbergeffalt barget&an : SReben bem

SSJürfliefeen bepnbet fiel) ba$ SRic&fwurflic&e nic&t, e$ ejeitfiret

nic&t*

O Ariftot. de Cod. III, i<
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nitbti benn lauter würflicbef; affo tfl notbwcnbig afle$

würfliebe dini i). Sa$ niebt würtficb* nemlicb ejriflirt auf

feine -Ißcife , eg (leb niebt florjeigen, ntebt ba$ Objecft

be$ ^cAriff^ unb 3Bort*$ angeben ; SRtcbtwürflidM mag we*

ber eriflirtnb, noeb €twa£, benähme werben, wer ti benff,

ober benahmt, benft niebtf, fagtnicbtS. SRiebt würffiebe*

ferner laft mit würffiebern feine 23crbinbung ju, alfo aueb

feinen Sluöbrucf bureb 3flbl, feine Definition, weil jebe^a^l

etraaS bejeiebnet. SWicbt würtlicbeS alfo t|? gar nicbtS 2).

alfo auffer bem wurflieben, bem reellen ejrtffirt niebt£, unb

alle$ würfliebe ijl niebtf weiter benn würflieb, ba$ freijlgini.

S5oeb ti ifi 3*** oon 6impUciu$, weldber am
polljtdnbigflen unb jufammen&ängenb|ien biei fonberbare 3>&t*

lofepbie ; ©ebaube Portrait, gegen beffen ©ültigfdt, ba er

überall Belege ani 3£enopbane$ Gcbrift bepbringt
#

niebtö fann eingewenbet werben, weiter erganjen ju lafTen.

$armenibeä imb fo an; au$ Dielen ©rünben muß ba4

wurfliebe, ober etfllirenbe , für 9lnfang$- unb gnbloi, ein»

Jig, ftauj, rubenb, unbenblicb, erfldrt werben , für etwa*

baä obne Vergangenheit unb Jufunft, iff wai t$ ijf. gnt,,

ftanberi fonn eä niebt fepn; wo follte e$ angefangen haben ju

waebfen? $epm Sfticbtf? 2lu$ SRicbtf wirb Stiebt! Unb

au3 wdeber 9ftotl;went>igfeit fame if>m, früher oberfpdter, ju

einer mcfcr atä jur anbern 3eit JU entfielen 3)? SBangcl an

gebilbeter Sunjtfpracbe für bie ^cbften SSegriffe menfebli«

eben Vcrffanbe*?, leuebt.et auäbiefem 6ebluffe fiebtbar berpor;

welcber SKangcl noeb 3a&r&unbcrte binbureb bie ©rieeben in

Sunfcl unb Verwirrung erhielt, tinter bem würflieben oer*

1) Ariftot. Met. I, f. a) Plut. Sophift. p. 141. Bip. T. IL

3) Simplic. in phyf. ArifL I, fol. 7.
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• \

ffebt SParmcnibeg bier b\o$ \>ai reelle, unb pofittoe , im

©egenfafce ber SRegationen , 25eraubungen , tmt> blogen ©e*

fcanfenbinge, uub ba ifl feine 25ebauptung , ubevtragen in

tinfre 3Refapbt)ficf s ©pracbe , ba$ reelle unb pofitwe ejriffirt

*on gwigfeit ber , weil au$ SRicbtf niebt fann fepn ber*

»orgegangen; unb weil bann aller ©runb würbe fehlen, warum

ti weber früher noeb fpdter Safepn bdtte angenommen- ©o

terftanben, böben tiefe ©eblüfTe ©inn unbtfraft, ba fie fonff

leeret 2Bortgeflingel erfebeinen, bergleicben von einem

«Kanne, »orbeffen Sieffinn bie grofiren SWetapbflfifer unter

Itn ©ricebenfteb beugten, fcblecbterbingS niebt ju erwarten

ijt. ©er erffe 25ewei£ , ba§ atle$ pofiriw , reelle , unb fub-

ffantielle, milti aui SRidbtö niebt fann entffe&en, ewig

fepn muß , war allen 2l(ten obne MuSnabme biä iur bemon*

ftratiren Straft , einleucbtenb, unb brefe Straft |>at $m felbf!

1

fcer «Beuern S^eilung fce* SJicbtf in pofttioe* unb prfoatioe*,

gani ju cntjieben niebt »ermoebt. SWc&r wirb bamit niebt

gefagt, al$ na* bem MicbtS foH etwa* werben, mitbin niebt

begreiflieb gemaebt, wie, wa$ gdnjlicb Stiebt iff ,
fann St*

n>a$ werben, tlneracbtet bier <P a r m e n i b e 3 feinem 2efcret

blo$ folgte , bat er boeb baö Serbien)?, in genauerer 2lbfon»

Gerung be$ 25egriff3 com würflieben , pofitioen unb fubflan-

tieflen , 1$« mebr 9?aebbrucf »erfebafft, wie niebt minber

bai'f tiefen allgemeinen begriff beroorgejogen , unb babureb

Die SKetapbpfif mit einem wefentlieben ©tücfe bereiefcert ju

baben. ©tüffe* iji fein SRnbm in SKucfftcbt auf ben anbern

Zwtii ' äW weleber gdnjlicb t>on feiner grünbung ,
von

f

fpdtern ^^ilofop^en bep dbnticber Veranlagung oft in meb*

reren, SBenbungen gebrauebt, unb an fieb ungemein fcbarffin>

«ig iff* 3(1 au* SRiebt* alle* obne 3luönabme &cn>orgegan*

gen, bennwirb mit SRecbt gefragt , warum niebt früber ober

ftater ? mit SRecbt geldugnet , baß bapon einiger ©runb, mit

SRecbt
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Siecht atfo o«df> erfannt, bog fbtcbrSe&auptung fa(f* if!.

SBobep jugfcicb muff bemerfr »erben, baß bier juerf! bef
<5a& com jureicbenben ©runbe , einet jureicbenben Urfacbe,
wenn man mitl, |uerf!, miereobf bunfef nocb erfcbeint : «U a x-.

menibei »errcirft.Sntffebung aueS fubflawiellen unb pofr
tiren aujj SRicfct^ , «eil bann niftti if!, warum ei weber fru*
|w nocb fpäter in Stmai ubergieng. 5)?ef>rere Sitte babe»
naeft ibm fiel? beflefben ®a$ei bebient, opnt bog einem ber
©ebanfe fam, ibn perpor, unb jur SBurbe eine$ metapbpfl.
feben ©riinbfa^ empor ju beben ; fo ferner if! ei bie tag»

lieb gebrausten ©emein » ßa'fce beutfieb ju bemerfen, unb
für ba$ }u erfennen veni fte in ber 2bat ffab

!

SluSgiiebtSnlfbiffbaS reelle, fubfianttelle, ni*f ; nie wenn
«* ium Sbeil aixi <£ttoai, jum Speil au$ 9cicbf$ n?a*re«
benn bliebe ibm gntflebung benno*. 3fuc& biefen gall
f<bli<f! $Parmenibe$ aui; nicbtS fann Mi tHicbti 3u=
wacb* 'erhalten , entweber if! fc&on tai mi binjufommen
foH

,
ober ei iß niefrt. 3m legten Saue fann ei niebr pin*

jufommen, im erffen aber ijf ei febon, unb entfle&t nrcbfce im pt 1 1

i

u i feßt binju ; mW fann entfie&n an* bem wai
jmn 5l;eii ifi, jum Sfcert niebt iß, benn bie$ fann t>or bem
»oflfianbig eyiflierenbcn niebt bergepen, fonbern if! Weich
mit, ober na* «pm.

'
1 8 lfp

©in auferft feiner unb blenbenbcr @<bfo§! »efeber gfei*
ben meiiten anbew, jroar («dbt if! ju »erfacben, unb bureb
Berufung auf (Erfahrungen oW ungereimt barjufieHett ; «bec
febwer, beutlicb aufjul6fen , unb ben gebier befiimmt auftu* •

beefen. <£ntfieben bejiebt <P a rm e n f b e $ nur auf ba$ »oft*
<toe, fubffantieOe, unb ba if!f!arn>ie ber Mittag, taS au*

negatiwn ntcbtf pofitipe* «raa*«
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fen famt; weit bie SRcgafion In alle gwigfett feine neue Sea*

Iftaf giebt. Mein SntfTebn wirb au* gebrauch üon 31b*

wecb^Iung, Slbanberung, bed negativen unb ber ©cbranfeit,

fobalb bicfe 2lbdnberung neuen allgemeinen Segriff uni am
©egenflanbe Idtf wa&rnebmen. 2luf bicfe 2lrt entjfebt et*

wag au$ bem jum T&eil ift jum S|>et( niebt ifi, tric au*

bem 3Rarmorbloef , bev jum Sbeü ÜRerfur ift , »eil er afle$

pofttme foleber Silbfaufe enthalt; jum Sbeil niebt Stterfur

ifl , weil bic ginfcbrdnhmgen ber gigur ibm abgeben , 3Wer*

für* 25ilbfau(e enfjle&t. 25ep tiefer SUntwort aber iff ^ar^
menibcS noeb weit entfernt fieb ju beruhigen; $abe ie&

Hiebt, wirb er fagen, War genug unb wabc oben erfldrt, bag

~nicbt$ etffftrt aß bai reefle , unb fubffantieUc ? baß allei 9?e,

gationen niebttf mürflidbe^ finb ? tonnt i&r Umgang nebmett

t>a$ al$ richtig anjuerfennen , unb ;ju gefielen bag alle SRe*

gationen bloß ©ebanfenbinge finb , unb alle* 3iicbtfepn, fei«

(gegenjfanb ber ßrfa&rung unb gmpfinbung ifl ? £ier gerabe

liegt bag blenbenbe be$ 6pflEemö für ben «erjfano , ba$

warum tytato unb 2lriftotele$ mit e&rfurcbt unb 80b»

$reifung t>on $armenibe$ rebem gjrifrieren, 6et;n, wirb in bop*

pelter SRücf(i*t laut allgemeinem <Spracb*@ebraucbe, genotm

men, fit bai wa$ dufere ©mpffnbung wahrnimmt, wa$ in

tit dufern ©inne fallt; unb für baö wai innere (Smpfinbung

tmi befannt maebf. 3n erfier »ebeutung wirb bem negatt*

Den , beu fJJrwationen , . ben ginfcbrdnfungen, 6jrijtenj mit

Slecfet abgefproeben ; in ber anbern mit SRecbt juerfannt, weil

innere gmpfinbung un$ überzeugt , tag wir von tl;ncn 25e*

griffe fcaben, dufere gmpfinbung mit Sistfcftunfl beä 25er %

IfÜtmP ©efüble* un$ belehrt , bag wir r>on ifmen auf il;re

©egenflanbe Slnwenbung mit »ollem Stecbtc macben. (So,

wenn man einen Stein burebö ©efüfrl unb ©efiebt unter«

fuefrt, wirb man inne, mit £ulfe »on Bergleicfrung anbrer @e*
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fufcfä e unb ©efic&ti* dmbvude , baf! befielt ©olibitdt, unb

Slnibefmung Mb aufhört 93erdnberung im Organe ju ma*

eben , aueb mit pfiffe bei 53ermSgeni £dnbe «nb SJugen wei*

ter forfjurücfcn, ba£ bann vom Dbjecffc bie 33crdnberimg

(ie niebt begleitet. Siei ©efü&l bei ©tityfanbei unb 2Iuf*

fräreni vom gin&rucfe, jtifammengefefjt aui duferer gm*
pfinbung unb Eer&dltnigs©efu&l, berechtigt uni auf biefeit

©tein ben Segriff t?om ünbc ber Sluibe&nungunb 6oIibitdt

«anjutrenben ; mithin ben Negationen unb ginfcbrdnfungeti,
N

-

©afepn belegen. «Parmenibti nun, in Sttepnung

Gepn bejie&c fieb nur auf ©egenfidnbe dufrer (Empfinbung,

fpriebt allem roai ber innere Sinn erfeimt, alfo bem SRegati^

toen, ben ginfcbrdnfungen (ie ab, roelcbei t>om ganjen ©ebdu*

be ber ©runbfebler , t?on allen folgenben Se^lfcblüffen bie er*

fle Quelle i jl. Sem allen wirb bie golge me&r 25efidtigung geben.

©iei ewige gini ober, 2111 ifl pollfommen jufammens

fcdngenb , solltommnei gontimmm, ojme alle reelle Steile

,

unb X^eilbarfeit, »eil uberall ei fieb gleicb, ober einerlep ifl,

weil niebti ifl, n?ai ei l;inbcrn fomue, fieb überall }u beru^

ren , unb jufammenjubdngen , ba ailei uberall angefüllt ifl

tnit bloffem reellem unb pofitioen. Sie Sücfe biefei 25erpeifci

füllt 6impUciui fo: c?i|lirt etrcai anberi, ali bai

QBeiffe: foijl bai ni*t»eifcepi(firtalfoet»ai anberi, ali baß

nmrfliebe reelle: fo ifl baä niebt roürflicb, niebt reell, alfp

flrffrtetfö etroai niebt ©emnacb ifl nur gin »urflicbe*.

©eßt ei giebt me&rerei rourfliebei, fo muf* biei uerfebieben

fepn entrceber bureb bai Sepn, ober bureb bai 3ttebt*6epn.

3m erflern wrfebteben ju fepn i|l 3Biberfprucb ; benn eben

barin ifl bai nrttfticb« einanber gleicb , unb gleicbe 2>ingtj

ali folebe , finb niebt i« unterfebeiben , im lefctern Derfcbtebeit

}u fepn, ifl flleicbMli ffiibcrfprticb, benn waä niebt ifl, fann
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von cinanber ni*f oerf*ieben fepn. ©a alfo me&rere* reefte,

toeber im (gepn no* im SRkbtsSepn farnt 2>erf*ieben&ett

fcaben : fo ift alle* würfliebe ginS imb baffelbe , jubem , ba
alle* ff* überall gfei*, unb einerlei iff: fo würbe 2lnne&*

mung ron Sbcilbarfeit ba&in füfrren , bag ti überaß glct*

heilbar muffe fepn : nun fefct ei werbe überall get&eilt ; fo <

fle&t alW in 9ti*t$ über, wel*e$ ungereimt iff. gnbli*

tff fein leerer 9?aum , alfo ni*t$ wa* bie 2$*ile finnfc wti
x

cinanber fonbew.
*

3m erffen biefer Seweife, liegt f(ar 9Jbwefenf>eit affer

©ifferenjen, afler Unterfcbiebe oon Singen, mithin au* aller

Stfe&rfceit oon Dualitäten; weil alle* Untcrf*eibenbe t>ai niebt

iff, wooon e£ ff* unterfebeibet , unb 9iegation oon aller

5Bürfli*feit wirb au$gef*loficn. Sie Singe alfo ffnb niebt

mehrere bur* fpeciffftbe Sifferenjen, warf ifi, tann unb barf

nur bur* einen 25egriff , ben bei würflieben , reellen unb

fubjlantieBcn gebaebt werben. 3n ben anbern 25eweifen liegt

au* numerif*e (ginfceit atleö eyiffirenben, 2Jbweftn&eit aller

Slbfonberung bur* 9?aum , aller von einanber getrennten unb

trennbaren X&eile. 3n bepben biefen ©tücfen »erlief 9Jar*

men tbe$ feinen Se&rer, unb legte bem SJegriffe ber gin&eit

ganj anbern 6inn unter. Quelle biefer gegen alle (£rfa&* .

rung ffreitenben »efcauptung , ijl bie oben angejeigte, fobalb

ncmli* man nimmt alleS negatioe foll oom Safepn ga'njli*

werben au$gef*(o(fen , ijl man unwiberffe&l»* gejwungen

*Öerf*iebcn&eit unb S»e&r&eit ber gafcl abjuleugnen , a\i wel*

*e bepbe auf 9ii*t = ©epn unb Negation jule$t fcinauägefcen.

©erabe bieä Witt au* bie 2lri(lotelif*e Äurje mit folgenbent

fagen; weil SParmenibe* annimmt , auffer bem reellen,

ober wirflt*en fep ni*tä : fo ifi er genötigt )u btfyauptm ,

afleö fep <£in$, unb aufler ifyn fei; 9ti*tö i).

i) Ariftot. Met. I, j.
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3n tue a^ngeJ farmenibrfcber Semonffrationen brang

3(ri|loteIe$ Sieffinn bi$ auf bcn ©runb ein, unb legte

H;re UnbaUbaxUit flar t?or Slugen; tbeite a\i gvunblicbffe

Srittf be£ ©pjlentf, t|>ctlö aucb M 2>elege bei: iKicbtigfeit

t>on (S im p 1 1 c t u ö SRacbricbten, «nb uon ben barattf ge$og*

neu $olgerungen, muffen biefe 25etracbtungen bier if;ren <pia$

kommen. SParmcnibeSunbÜRelig, legen irrige^ jum

©runbe, unb tcblieffen nicbt naeb ben ©efefcen ber ©ul!ogi&

wen i). §alfcbe ©runblage \\l bep S}Jarmentbe$, baff

ba5 cyi(Iirenbe/n?ürfliebe, bep ibm nur eine Sebeutimg (at

t>on ben mehreren, bic ibm jufommen. ©einem SJeroeifege*

triebt febtieffenbe Äraft, benn fefct ginö bebeute, baö weifie:

fo bleiben bennoeb »tele roeifle Singe ,1 weif afle$ roeifle n?e*

ber iufammcnbAngt , tiocb aucb mit feinem ©ubjeefte • etnS

unbba^nemlicbeauömacbt, unb tinter einen unb benfelbcn

JBcflviff gebort. SJoffweitbig muffen bie 23ertl;eibiger ber

€inbeit behaupten # ©ubjeeft unb 95rabifat fet;n wcfentlidb

einerlei; 2). 3n ber erflfen 25emerfung Ijat fonber 3n?etfel

ber 55bilofopb von ©tagira SKecbt ; in ber anbern anberfprrcfct

erfieb tbeiß, ba e$ in ber SKetapbpficf b#, fobalb man

feige eä ejri|?ire nur ba$ reelle unb pofttwe, fep bie 6inj)eit

unmmetWicbe Solge ; t&eitö ber angejeigte SKangcl an fcblief-

fenber Äraft , nicbt roürflicb ff* »orfinbet. 3fJ niebtf ali

iai weifle, ofcnc äße Stegation, »ober foll benn SRe&rbeit

miffer Singe entfpringen?* wo&er SJerfcbiebenbeit »eijfer

©ubjeeftc ? »ober SSerfcbiebenbeit jwifeben ©ubieeft unb fei-

nem sprabifate? biefe §olgerungen alle fallen unauömeicblicb

babin , fobalb man bie fJJarmenibeifcbe »ebauptung in i&rent

ganjen Umfange nimmt. Sarin $at jeboeb Slrijfotelifcfce

©rünb*
•

*. '
'

l t) A r i ft o t. Phyf. I, % *) Ibid. PhyF. I, * *

Digitized by Google



«

I

« ' 17.3

©runblicbfcit Siedbf, tm& wahrfcfceinttd) war mrcfc bag ror*

güfllicbffe SWepmmg, fo weit burcb bie Sunfelheit, mV
fnüpft xueßeicbt mit einiger Unricbtigfeit bc^ 2erfcö # (Tel)

Wicfen (äff, baß folcfce dringe ginheit, mit t>en beutltcbffcrt

unb jut>eddgigffcii griffen ber QSernunff nidbt einmal ©er»

einbarung julaßt . 3iacb tiefen begriffe« Kurten wir Die Unter*

fc&eibung Uityxabitati unb feine$6ubjefte$ niebt umgehendSit*

nen aueb Unterfebieb anbrer Segriffe niebt leugnen : fühlen ta|>er

unß burcb folcbtSehauptung,}u berllngereinuheit unwieberjfe&*

lieb getrieben, baß, fobalb wir bag ©ubjeeft ^Realität, wirf*

liebet nennen, bag Sßrabifat Negation, niebt* würflicM ijf. :

Saut (Simpliciuö Sericbt auä SParmenibeg eig* „
1

tten ©orten , triff biefe Folgerung genau ihr 3*tl ; Senfea
unb SKeelle* ober ^ßurflicbcö iff einerlcp, benn tai Senfe«

qrffiirf. 3(i alfo afle$ wa$ gebaebt, ober genannt mag werben,,'

Sfealitdt, fo faßt afle3 unter einen Segriff, ben be£ würfle

eben, benn niebt anberg ift,oter fannfei;n,alSba$ cjriflieren*

be 1). £icvburcb fofl offenbar alle reelle QSeiTcbiebenheitber'

Segriffe aufgehoben, unb bargethan werben, baß fie alle im

Örunbe unb 5Befen einerlei; finb. !|Jarmenibe$ füllte

fonber Zweifel , 33erfcbiebenhcit ber Segriffe flef>c feiner Sin*
:

|>eit entgegen, unb wollte jum vorauf oeu ginwurf abweb^

ren ; (eiber gelingt ihm bietf wenigerM aM uorhevgehenbe,

barau* baß benfen Siealitat itf , erhellt neeb bep mitm
niefct, t>ag aUc^ Q^atbtc muß Realität fepn.

, !
'

1
'

©ieö t>orattfgefe$t, ifi bie Folgerung niebt abjulejmert >t

baßmanweber irren, noeb Unwahrheit reben ober benfefl*

famt, weil jeber nothwenbig benfen unb reben muß watf eyi<
1

fiirt,

Ü Simpiie. in phyf. Arift. Arift. I fit 19, l 1

»
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jlirt. ©er aber ba$ , benft unb refcet 3Babrf>eit. «Pia*

to tragt ba$ im 3"fammenfcange alä golge jener <Parmeni*

beifcber ©afce *>or , mit bem au&rütflieben Sepfügen , t>ot

SPpt&agoraö fep fo febon gefctoloflen roorben i); ba£ alfo glaub*

lieb wirb , er ^abc e$ für 95armenibeifcb genommen.

$u ben Slriffotelifeben Semerfmtgen fcat febon 53 lata

crjlen ©runb, unb tti ©pllemg Hn&altbarfetf, mit mebr

2>eutlicbfeit atä fein ©cbuler t>or 2fogen gelegt ; ju Erlaufe*

rung bemnacb unb me&rer 25efräftigung be$ gefagrtrt, ifl

Sluffü&rung ber Spiatonifcben ©eblüffe unentfce&rlick (Snf*

toeber i|l ba$ roürfliebe , unb reelle wvfcbiebcn pom @ins

;

ober niebt; ifl e$, bann fallt bie 25e&auptung t>on etn^eit

aHeä reellen; ifl ei niebt , benn M eine ©acbe jroep 3Jab*

tben , alfo ifl 9tal;me unb ©acbe wrfebieben, unb abermafcl

mefcr al$ ©n$. Slucb ifl bann ein 58ort blo$ üöenennung

eineä anbern 3Borte£, rcelcbeg, ungereimt, ©aju fommt,

fcag Carmen ib ti ba$9?eelle, ©anjeg nennt; nun fcatje*

Ui ©anje Steile, alfo i|l niebt b\o$ (Sing; aueb jjat iner

t>a$ üßürflicbe bie «efebaffen^eit ganj ju fepn, i|l einfolglicb,

»eil Skfebaffenfceit unb ©ubjeeft jroep finb, niebt pollfom»

tnen Sin*. 2Ule* wafrr&aft eine muß buicfcau* o&ne

Steile fepn z).

©er 25en>ei$ gegen S^eilbarfeit be$ reellen , fcergenom*

inen pon beffen enblicbem Uebergang in Siicbtf, fcat neben ber

Sleu^eit # unb einem fierfetyt im ©cblieflen, bennoeb etwa*

fefrr einne&menbe$. 2>a$ 2>erfefcen liegt barinn, bag aui

angenommener Sbeilbarfeit , beren Sortgang inä unent liebe

foll Reffen ; »eil batf reelle überall einerlep , ba&er aueb

uberall

i) Plato Euthydem. p. 34. T. III, Bipont. Sophift. p. 24g.

T. II, Bip. a) Ib. Sophift. p. 2$S- ^P' T. ü.
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uberall glei* tfyMax iff. ginerlepfceit in 25ejug auf duiit;

allgemeinen 25egriff , fcat Sinerlepfreit iit iKucfficbt aller 2>e*

fcbaffcn&etten niebt jur Begleiterin , fonfl muffe wai äftenfcfr '

ijl , fub von einanber gar nicfet unterfcbeiben ; wie c$ weiffe.

«nb niebt weiffe SWenfcben giebt , ifwcr Smerlc^eitaWWcn*

fcben unbefcbabet , fo fann e$ aucb teilbare unb niebt tbeil*

bare Realitäten geben, ol;ne 9tact)t^cil ifjrer Uebereinfunft im

IBegriff ber SRealitdt. Unb bat um fo me&r, ta Unteilbar*

feit, unb Jbrilbarfeit, niebt im 5Befen ber) Sltalitat ficb oor*

ftnben. SIber cmne&menb iflt an ber wettern gofgerung, bog

ofctte Slufbören fortgefefcte S&cilung, julefct auf 23ermcbtung

be£ 9?eellen felbtf l;inau$gel)t ; je mef;r #r nemlicb eine üKealu.

tat rermtnbert bureb S&eihws* be|lo ndber bringt if;r fiebern,

SRicbtö, unb bei; ffetS fortgefefcter I^eilung werbet $r am.
€nbc in bai Sflicbtf geraden. 9Keine3 Wfimi \>at feiner

tiefen 25ewei$, von SKicbtigfeit unenblicber Stellung gerügt,,

feiner gewiefen, wie man ber SParmenibeifcben Folgerung,

fonne autfbeugen.

2Ba$ enbltcb anlangt ben britten Seweig, von UnmS&*

tiä)Uit aller Trennung, a\\$ Slbwefenfceit Deö leeren SKau*

me£: fo gebriebtö bem ficfctbar an aller ©cbliegfraft, wo bie.

Singe bureb 9?aum niebt getrennt werben , ba berühren fit

(icb aflerbingg; aber 25erufcrung iff noeb fc&r uerfcbieben, von

gufainmen&ang, Sontiguitdt, *>on Kontinuität. .
'

?|

Um>erdnberlidbfeit btefe$ 2M$, ober ginö, fann man
afäficbtbareSofge t>eö sor&erge&enben }u erwarten niebt um».

£rn; $iarmenibeö fMt bafür, bep 6impliciu$ mej>*

rere Seweife auf. 211$ reelle^ unb wurflicbe£ bebarf ba*S gin$

feiner (Sacbe, ali nicht reeD, würbe e$ Langel &aben an allem ;

!

nun aber wa* ff* urinbett, bebarf bejfen wai fym baburefr

juwdcfcff,
* • •

•
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#6 ^ —
itowacbjf, unb tjl unpotlfommen. 9((fo ba^ SReclte, ba«(?in$,

ift unperanberlicb. 5Ba$ ferner ficb perdnbert , gefct beraub

<us£ bem worimt e$ iff ; w?aö au$ bem 6epn ^cbt , pergcbt,

folglicb ba ba$ SBürflicbe uttpergänglicb iff, fann e$ femer

SSeranberung unterworfen ftprt.

- «
« ,

»

*

Severe biefer SJciteife fcblieff nicbt, weil feinet Sin*

ge$ bebuifen , tmb burebautf poßfommen fcpn , ntebt bem

SiecHen atö iReaütdt , nur bem SKecUffeu alö 3nnbegriff all«

JRealitaten , unb jroar reiner ^Realitäten, jufommt. ©imflcc

SJcgriff ein* reettffen, poflfommcnffen ®efen£fcbimtnertbier*

au$ suerff fcerpor , unb man ficf>c 9Jarmnibc$ tpoüte fein

ttniperfum, für reellffes üßefen genommen fraben. SKangel

ah p^iiofop^feber £unff*®pracbe, nebff 2ltnpcfen£eit genau

beffimmter Segriffe, > brauten in feine ©ebanfeit" Benwr*

rung, in feine ©{fcffifii £ucfen, unb in' feine 6d§e Unbe*

ffiuwubeit. 2)aburcb befidrigt Rcb von neuem bie Slriffctelt^

f#e Söemerfung, baß jene alteffen ©eßroeifeit ntcfct muffen

beurteilt werben nacb bem bloßen ßkbalt iltfer SPorte ; weil

fiebalb me&r, balb weniger fagen, al3 fie fagen wollten. j£>icr

cntfcült ficb nun aueb bic perborgene £enf--#raft «JJarmeni*

bieifeber ilnterfucbungen ; Pom 2IH batte fefn Sel;rer gerebet mit

tiefer SSerebrung unb £ewunberung, fcatte bem grogen ©an*

jen' erhabene gigenfebaften beigelegt, fcattc biä.jur ©cttl;cit

e£ erhöbt. $ a r m en i b e 3, bingeriffen pon ber ©rcfjc tiefer

©ebanfen, unb Pom lebhaften ©cfityle ber Sewuubcrung ge*

gen bie unüberfebbare öflbeit, pom mdebtigett (£inbrucfe ben

SInfcbauen/be* SrbbalWpön groger £6&e, unb 25etracbtung

*e$ geffintten ©ewolbeö, auf un$ maebt; febpb biefer tat

Segriffeineö ponfommenffen Sßffen^ unter ; unb fo wartinper^

tneiblicb, $m alle bie Cigeiifcbaften beilegen, bie ponijjnt

bf^er finb erwiefeu wpcbeii,.unb bic bem 2ßefeit aller ÜSefeit
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»pneafle 3Bibetrebe juipnimen. 9fogefepen eon biefer ©eite ent,
palt qJarmenibei 6t>ffem erffcn 6aamen Kineret @otte$-
Seantnig; (r|ien SBerfu* Sottet gigenfcbaften begleiten
«i* bem Segriffe bei rccUfTtn tmb bei roaptbaft ejriflirenben,

fceflen bcr ba ifr. £«nge lag biefer .€aame aufnacf(em Seifen,
©runbe, bii nacb tneprer Bearbeitung mctapppfifcbef fSu
griffe, et,? spiato, betnacb feine fpatetn SRacbfelgcr, ipm
ftucDtbaren »oben beteiteten, «nb et nccb 3abtpunbette
nacb t&nen uuttv mancbetlep ©ieberroa'rtigfeitcn , et|i in bet

neuen OBeltroeiibeit , bunbertfattige gtüc&te trog.
4

S)er anbete Sewetf v>on itm>er<inberticbfeit be$ 2111 ifl

biege, bod) feine eop&iflerep, bie au* barin Äennjeicbett

sonburcbbrinßenbemQeitfe 'fyvtiUtlfAiti anftdf ttä&t. ©a$
ftcb Deranbevt ge^t niebt au$ bem <3epn,fonbem au* bem fc ©eprt
in ein anbei* ©ep ; unb es wirb ofme ©runb , obgfeieb niebf

^neeebein^orau^efe^ 6epn fei; etwa* iS&eratt einarmige*.

»cpbe »eweife lehren baf afle «erdnberung fott *om
reellen, 3Burffieben, fepn abflefonbert, niebt t>om ©anjen nur,

nacb 3EenepI;ane$, fonbern son allem wa$ in biefem

©anjen ficb etwa beftobai twScbte, »eil mehrere «nb ge*

trennte Steife tum biefem ©anjen verneint werben. (£i

giebt olfo flar feine Seranberung , in gar feinem einne.

, . <££ fliebt aueb feine Bewegung, weif fein Ort ober

Staunt if?, worin etwa* fännte bewegt werben 1) wäre eilt

foleber, fo würbe er reell, unb wurflieb fepn, alfo wa
e

rc

bann me&r aii gin*. 9J a r m c n i b e 4 jeblog biefe 25efraeö*

tung mit folgenben SEorten, laut ©impliciu* Sludge;

e* ifi feine Seit/ weif ba* wirfliebe burefeau* o&ne SBera'nbe*

rung

l) Plat. Thtaetet p.'i^l. Ariftot Pkyf, I, a. Sext.

Emp. Pyryhon. hyp. ULI, 65.

Di



rung iff , atit& wai bie ©terblicben, weil fie eS für mürflicb

gelten, mit 3iabmen belegt ^aben, €nt(fc^cn , 93ergefcen

niebt fet;n , ben Drt anbern , bie febimmernbe garbe wecbfeln,

ba$ afleö ifl leerer 3taf)me 5 ober wie wir ti würben aufc

brüten, blofer ©cbein. & liegt am Sage, baf 5* arme*

nibeS babureb alle uerfebiebene Qualitäten ber ©inge ju

blofjen Phänomenen wollte herabfefcen, unb fo erflart ti au*

6implictu&

<Da{[ man aber nicht auf ben ©ebanfen berfalfe , ba$

©in* fep niebt ©egenffanb unfrer Erfahrung, unb bloä in*

tefligible* SBefen, fugt fJJarmenibetf an, ti habe eine

©ränje, unb fcp niebt itneriMic& i). Ser 25cnjetf finfcet (tefc

nicöt. 211$ begranjt mug bai (£ini §(gur haben, unb biefe

iff bie fugelrunbe , weil iii*t$ feffer iff af* biefe ©eftalt 2).

SBcd (Simpliciui fügt 95armenibeS noch an, bai

niebt würfliebe Jann ba$ reelle niebt l;inbcan überall gleich

weit fieb iu erffreefen , noeb macben baf e$ trgenbwo Hücfen

habe; alfoiff ti überall gleich 3).

60 fe&r ber gleatifche ^J^ilofopb in intelleffuellen 9?egio*

nen bi^er gefebwebt, unb fo gut er ffcb barinn erhalten $at>

te, fo wrmogte er boeb vom fiunlicben ftcb niebt genug }ti

trennen, noeb 2lu£befwung uom ©ubflantieHen iu fonbern.

©abureb fallt er plofclicb in Ungereimtheiten, welche größere

ÜKetap^pfifer nach ihm JÖ rügen niebt ermangelten. $ 1 a f 0

folgert am eben angejogenen Drte, ba$dini alfo babe 2lu$befc

nung, habe Steile, fep folglich niebt im ffrengffen SSerffanbe

<£inS, ur.b tyarmenibe* nicht wn ©iberfprücben frep.

31 r i ff 0 1 e l e i macht benfelben Vorwurf mit vollem Siebte.

©a*

OAriftot Met I, f. Pbyf. I, % 2 ) Plat. Sophifh

p. 2f6 Bip. T. IL i) Sy mplic. in phy!*. Aria. 1, fol.

7> 9» 17» 19« V> |I- *
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©a$ (gini, ober 21(1, benfenb jugfeicb unb au&jebcbnt

,

tf! ©oft, biefelben <Parmembeifcben SSerfc, toclcbe am eben an*

gejcigtcn Orte 5Mato auf ba£ 9ia begebt, beutet äriffo«

tele$ auf Sott i); tmb bei; aßen Gilten obne 2Jü$nabme,

tmrb atf aitfgemacbt porauögefeßt , ©Ott/ <£in$, unb Sin
.

fepn von gleicber 25ebeutung.

60 i|? bemnacb, gleicb
.
feinem 2el;rer, Senopb^neö

SPautbeiff, aber befferer ^ant^ettl bavin, baf* er ben groben

2Kateriaftfmu£ aller SSorgdnger perebelt, inbem er getrennte
-

unb trennbare Steile, neb|? afler 33eranberlicbfeu bem 3lfl

unb ber ©ottbeit abfpriebt, unb eben babmeb ber Statur be$

einfachen unb geijiigen ßcb ndbert; inbem er i» 21n|ebung

ber Unperdnberlicbfeit erhabener von ber ©ort^ctr benft , unb

juerjl unter allen 3ße(tmeifen #r btefe (Sigenfcbaft beplegt,, ofe

»e wdc&e fie ali.Qottfcit niebt fann gebaebt, noeb pon allem

anbern geborig wtterfebieben werben. Beßrer *Pantbeijt auefc

ai* ©pinoja, netyf ben 23ertbeibigern ber Emanation ; inbem

biefe alle bk@ot#eit tpanbelbar,unb abu>ecb!*4itt>er SKobiftfatioii

fdbig erflarttr, fobagfieatö ü)ienfcb,al$i:bicr, altf (Stein per*

mag ju erfebeinen, unb aße ©ejialren eublicber Ütfefen anjunf^

men, ober gar in SDtoifAen, Ijxere, unb 6t*me fiep ju wandeln, .

Saburcb bag $ a r m e n i b e $ in bai ?anb aflöemefnfifer

SBegrife unb ©nmbfdfce tiefer porbrang , ; baß er biefe 3te

griffe berporjog, bag er ben 2£ega priori jupbilofepbimimeb*

babnfe, ba§ erfelbflf bnreb ferne duferji feinen Srugfcblüffe bie

SSacbfommen jwang, biefe Segriffe mebr Ju vtrfolgen unb ju ent*

ipicfeln, bag er mit eimm OBorfyta Stfeltmeisbeir Wer ba*

6innlkt>e mebr tymutyob / bat er groge , nie genug }u Per*

fcanfenbe 2>ert>ien|le um bie äßifienfcbaft. ,

t-f'- SB* • SBt«

l) Ariftot. de Xenophane, Zenon« c. 4.
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®ic im 55I)9ftT*en überall erfa^mitgett mit grfabnm*

gen febeinen ;u frreiten, mtb baber niebt leicbtiff, etn?a£ nacb

SBegrdumuug aller febeinbaren ©egenj% , ofme 6cbn>anfett

feffjufeßen : fo laufen im gelbe ber ©efebiebte Shtffagen ge*

gen 2lu£fagen, imt ber ©efebiebtfebreiber j(l bep jebent

(Schritte fajl genötigt att$ Unterfucbung t>on 2Biberfprucbe«

fieb jum fiebern ^Bereinigung^ « fünfte beroorjuarbeifen. Jus

»5rber(t fann bisheriger 2>ar|ieflung 9Jarmenibeifcber Schreit

entgegcngeffe&t werben , ber ganj anbertf rebenbe «Partnc*

nibeä bep 1 a t o ; bag aber biefe fUatmtiföc ßrad^lung

niebt febv Jiweriaflifl bürftefepn »ermtitbet febon Srucf er O-

£ier fmb überjeugenbe bewerfe : im Carmen ibcS n>iber*

fpriebt l a t o triebt Wog allen* anbern , fonbern fogar eig*

nen Sericbten, inbem er ibn behaupten laj?, bag gin$ fcp

tmenblicb, ©fwc -Stefans, SWtttef tmb (£nbe; ei babe ;bennoc&

Äugel - ©eflalt , aber aueb tvieber feine 5tugel * ©effalt 2)«

Sein anbrer Serkbt ferner fagt , $ a r m e n i b e i babe lauter

Sötberfprücbe vorgetragen; %\att>$ ganger $armenibe$

jfl ©ercebe üon ©iberfprueben ; j. &. t>a& gintf ijf, tmb ijf

ittrgenbg; t$ wrdnbertficb, tmbveranbert fieb ni$t, u. f. f.

gnblicb mifebt Spiato ^armenibeifcbe unb Scnonifcbc ©dfce

unter einanber, 3ftft jtoteleö jufolge giengen bepbe barrit

von einanber ab, bag erftere ba$ 3111 enblicb , lefctcre unenN

lieb fegten; «JMato ld|l <|5armenibe$ ©rdnjenfofigfetf

behaupten, ©orauä ftcb ergiebt, baf ber Spiafomfcbe $ar*
menibeä niebt jum gweef bat btcfeö SPbüofopben &brge*
baube au* einanber jn fegen , einfolglicb au* $m nfcbt* ge*

fien ta* oor»cr^enbe tann gefolgert »erben.

* ••..«..»'#; - » ;

. : Jö B ruck. biß. erlr. tfiil. T. I, p. njg. a) PUto Parme*
nides p. 94. *tc. T. X. Bipont.

,

«

t

Digitized by Google



3n me£r furd&tbarer ©effaft tritt auf, ber Entwurf,

t>a£ Carmen ibe* laut juperfagigen Sericbten f
reranber*

liebe teilbare ©efert , ja {Btttffeffen ünb «ergeben t>on 3ßel*

fen , tinb ©efttbeilen &at behauptet Bwx> $rinjipien aller

©innen * ©egenflfdnbe nabm er an, tinb nannte biefe, bai

SBarme unb Äalte, ba$ tft geuer unb @rbe i); ober auc&

mit anbern ©orten , £>elle$ unb Sunfletf 2). 25on bepbeit

tiefen ifi geuer ba$ tbdrige, afletf bilbenbe, Srbe ba$ UU
benbe , alle gormen annebmenbe $Befen 3) ; bepber ÜJli*

febung entfiedert bie in ber SRitte liegenben glemcnte, ©affer
'

unb Stift 4); aber wie fie entfielen wirb mit allgemeinem

©tillfcbroeigen ubergangen. Sieben ben Elementen fefcte $ a u '

tnentbetf bep ber SBeltbilbung ben 2lmor jum 3)rinjip ein,

bo«b niebt jum ganj urfprungliebcn , nur ju einem ber erfl

fwporgebracbten. Unter allen ©ßttern bieg e$ bep tbm,

braebte fie juerfi ben 3Intor fcerpor 5); unb biefe fie, n?ar

iufolge einer fpatern SRacfcricbt , QSenuö 6).

* * * »

Uttbeffritten gebührt $ a rm e n i b c i groftt 2ob , ba§

er bem geuer juerfl, unb ganj beffimmt, wirfenbe , bilbenbe

Äraft, W jugefebrieben , roelcbe ti niebt bloS jufofge gemein

«er grfabrungenffonbern aueb nacb forgfaltigeru tbemifeben Un*

terfucbuugen,tbeil$felbff, ttyWi in bem ibmüerroanbtcn brenne

baren, in ber ganjen 9iatur am rorjügliebffen , w> niebt al*

lein, ausübt ÜBafcrfcbeinlicb tarn biefe »efcauptung herüber

au$ $ptfcagorifcben2cbren, unb bilbete (icb bureb 23erbeutfo

tfrung, unb 25eieicfrnung mit befanntem 3?a&men,be$ ungetan*

fiebern,

l) Ariftot. Met. I, Phyf. I, f. de Gen. et Corr. I, %. II,

3. Laert. IX, 21. Orig. philofophura c. n. o) Plut.

*' adv. Colot. p. 1114. T. H. 3) Ci&.Ac. qu. IV. 37-

Laert. Ori g. 11. c 4) Ar i (lo t. de gen. et corr. II, 3.

5) Ariftot. Mer. T, 4. 6) Plttt Amator. p. 736, T. IL
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liebem, rdtbfelbaftern 3letber$ im 3talifcben fef>t:<3ebaube,

. 2ib,r buttfei bleibt , wai Slmor unb QSenutf follen bejetebnen,

rote beren gntliebung füll gebaebt »erben , unb in tuekfcem

23erl>dltmg »jegen einanbec §euer unb 6rbe urfprüuglicb

gen fiO) befunben babai. geuer febeint anfangt cefie roür*

fenfce Urfacbe jtt fcpn, bennoeb erfennt ber SPbilofopb »ott

Gtagira e* bafür mebt, »fr tnelmebr niebt abgeneigt , tiefen

$la$ bem 21mor jujuerfernten.

»

einiget , rotetvobl nodb immer febr fummerlidbe* Sfdbt

flecftaud) bier 6tmpUciu i auf, mit 31uffübrung eigner

QSerfe be$ qtyilofopben aui (glea , tiefer, beigt e$, nimmt
geucr unb gvbe, riebtiger, Htcl>t unb Sinflernig , ju SPrinji*

pien; bier fütb bie erjlen ©egenfafce, rcobm aueb biebte* unb

locfere* gebären , Urroefen. >5roep 5Befen , fpriebt er; nab'

men ©eftaften an , unb Hellten ftcb einanber entgegen , auf
ber einen €eite dtberifebe* Seuer ber flamme, gelinbe, febc

fein , uberall fieb felbfl gleicb ; auf ber anbern Sunfelbeif,

biebt nnb febwer. grjlerem tarnen, laut Gimpiiciui
3«fd?e , bie Sigenfcbaften roeieb unb leiebt , lefcterm bie, talt,

bart , unb febroer ju i). SJergletcbung mit ben Sebren bet

3tytbagoreer , unb Sbale* erfier SRaebfolger, fu&rt unmtf*

telbar barauf, bog «Parmenibe^ urfprünglidbe SRifcbung be^
ber ffreitenben Sßefen in einer ebaotifeben SBaffe, barauf

©cbeibung bepber, man roeig niebt roobureb, annabrn. Unb
barau* begreift fieb bann aueb wieber, warum 91 ri (lote*M niebt bem Seuer, 9tang ber erfien roirfenben Urfacbe

fonnte belegen, ftittinn alfo blieb 5>armenibe$ bett

Vorgängern , unb gemeinen Gegriffen treu.

,-

95arme»

' Ö Simplic in phyC Arift. I fot. 7,
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$Parmenibe$ fd&rt fort : bie foigenben bcpbeit ge&i*

fsen'bcr 3iaebt, i(men ifi am ndcöfftn SKegionbe* geuer*, unb

in tbrer aller SK ttte rcobn t t>ic afleä regiercube ©ittin ; benn

tiefe iff Urfaebe atter 2>inge, be$ @ebä&ren$ , uub btö Um*

gange* ber ©efebleebtcr, inbem fie ba* mannliebe unb rceib«

Ii*e in bie ©elt febieft. 2?alt> barauf fpriebt er fo : bie en*

gern finb auä unreinem geuer gebilbet, bie folgenben auä

QunUll)cit f barauf folgt ber Stamme Siegten, unb in ber

SKitte roo&nt bie aüti regiereube Qktin, benn fie fcat 2Imor,

Crffgebo&rnen aller @6tter, beworgebraebt. 9Senu$ bem*

nacb bat tfcrcn 5Bobnfifc in ber SWitte; aber roeleber Söefen?

SRucfblief auf bie allgemeine SRepnung ber -Ißeltroetfen , »er*

möge »elcber bie glemente in foneentrifeben Streifen febieb*

tenweiö über eihanber georbnet finb , bietet bie 23ermwbunfl

bar, bag 25enu* im Sföittelpunft aller biefer Äreife thront,

©erabe ba$ berietet ihm 95armenibe$, ber angebliche

$lutareb; biefer $j>ilofopb, fpriebt er, glaubt ei fepn

Äreife, ober Srdnje , um einanber urib über einanber geroU

(feit , einer auä bem t tobten , ein anbrer aui bem lotfern

,

unb iroifeben ijmen anbre au^ginffernifl unb £icbt 0. S3on

foleben ' Äreifen rebet au* Cicero, nacb 9>armenibei

fliebt e$ einen ben Gimmel etnfebiieffenben fatii ober Stranj

,

auä brennenbem Siebte, unb biefer iff ©Ott 3% 5Belebe$ al*

Ui bie Solgerung giebt , baß ber oberffe Äretf befielt aui

reinem geuer, ber mitteilte aui bem Siebtem , ba$ ifX ber

(?rbe , ber naebffe aui ©affer , unb ber barüber befinblicbe,

an ba$ geuer granjenbe, aui 8uft- 60 iff aueb bie Drb*

nung ber glemenfe bep allen folgenben ©eltroeifen, SSenui

bemnaeb/ ober bie bureb bie ganje Statur fieb erffreefenbe

^ugung$*unb23eroegunfl$*Slraft, 0at i&ren 2Bo&nfi$ auf

i) Plut. de plac. phil. II, 7. a) Cic. de N. D. I, H
;



ber €rbe au$ ifcr gkng ber&or ba$ allgemeine ©efefc ; t>er*

tncgebeffen gleicbeä ftcb gefeilt jir gleichem, bejeiebnet sorf

ben Sllten mit bem 9iabmen SJmor 1). 2lmor folgiieb von

einer ©eite betrachtet, bat Uebercinfunft mit beraßeg ben>or*

bringenben tlrfaebe, nrie 21 r iff otet n>ilb t>on t>er an»

beru aber roefentlicbe SSerfcbiebenbeic uon ifcr, »eil t>or feiner

ßricugtmg, febon ©cbeibung ber Elemente fcergieng; baber

aueb ber SPbüofopb »on ©tagira fyti roobfbebaebtig ftcb ber

entfdbeibmtg über 9)armenibe$ roabren ©inn gänjficb

enthalt. »iefleiebt au<& fefcte $armenibe$ feinen SImor

früher benn bie entffebmtg ber (grbe, febon in erfte, ©onbe*

rung ber Elemente au£ ber ebaotifeben @tn|>ett r unb gab

bernacb i&m , nebff feiner «Kutter auf ber Srbe t>ornebmjlen

2Bo{>nplafc , weil frier ©ifc alle* gntffefren* unb »ergeben*

ifi , bie &6&ern SRcgibiren unwanbelbar unf erfc&eiiten. Unb

\ U$ wo&f barum, miliai nemlicbe ©efefc , unb bic nemlicfce

regfamcÄraft, febon bep erflter (gntmictetnng be$ Sbao$ ficö

tUtiQ erroie*.

gntffebung ber S)?enfcben erffarte fieb «Parmenibe*

tiadb gemeinen QSoriMungcn aui ©cblamm fcttrcö ©onnen*

warme 2). 2>em gemag, bat bc$ angeblichen Drigcne*

Sevicbt ©laublidtfcit, bag biefe 5ßelt esnff sergeb» wirb 2).

.

* 3n btefem allem ifl nidbrö eigenef* auffer baß bie bep*

ten tlrwefen juerfl , unb beflimmt bejeiebnet »erben , bureb

bie ©auptetgenfebafteu wn Siebt unb §m|1ernig , £eflem unb

SMntfcln. Sroar fam fo ttwai febon t>or in einem typtbago*

rifeben ©yftem, aber roett e$ unter mefrrern ©egenfd$en

warb
.

* » • - * —

—

l) Sext. Emp. adv. Math. IX, 7-xo. $j) Laert. IX, at-

Menag. Aldohrandu*. Cafaubon. ad h. 1. 3) Orig, phi-

loiophum c. 11.

*

i

*
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warb aufgeführt, ffaeft e$ niebt fcerpor , tinb »urbc Stelleiebt

al$ £aupt * 25efcfcaffenbeit niebt einmal angefeilt, £ierimt
nun liegt erfte$ Clement aller verfeinerten Emanation, all

»elebe auf jrcep ©runbrcefen, gtdbe unb ginflernif* &i'nau$*

.

geht , nnb t>on bepben ba$ grobe ÄSrperliebc fonbert. 9> a r*

mentbetf vermogte itvar von ibnen bie Siebenbegriffe von

geuer mtb grbe noeb ntebt ju febeiben, er gab aber boeb

fpatern unb fubtilern JDenfern Slnlag, bepbe aß immateriell

oto geiffig jicb »orjuflfetlen , tnbem er fte am meifleri, unb

allein ju »ejeiebnung feiner erffen ÜKaterie anrcanbte. Sllf»

ift niebt notbroenbig erjten Urfprung ber Riefet s S&eorie auffer

©riecbenlanb, in Verfielt bep^oroatferju fuebeu; boeb aufber

anbern Seite aueb übereilt niebt au leugnen, bag ^croafirtfebe

unb 3Jer(ifcbe 93crf!eflungen in ber golge ginpuf auf bai
'

N

©pftem gehabt baten.

2>on ben ©fttern rebete in biefer Jbeorie tyarment*
b e £ gerabc wie ber grofje £>aufe baron baebte , Srieg unb

Sroietracbt jablte er wo niebt ju ben ©ottbetten, boeb ju ben

$&ttii<bm Attributen minbcjtenS i); 9?atur*£rafte unb 9ta*

fur*©efe$e »anbelte er in (SottUitcti um; unb jum oberjlen t

aller ©ottbeiten er^ob er ben auferften Äretf at&erifcbm reu

«en geuerä 2).
'

3n*p fo entgegenflfebenbe, fo burebgangig fieb toibcrflreu

t<nbe ©ptfeme , wie fSnnen bie neben einanber bcfle&n im

25er(fanbc eine* SRanne$ ? biefe grage, Äampf^laft älterer

unb neuerer gorfeber pbilofopl;ifcber Bebren, lofct fieb jum

febon bureb ba$ über ben erßen gleaten angemerfte obne

2»ang. (Spaltung
,

jwifeben gmpftnbung unb 6pefulatioti

au$ Gegriffen füllte febon £enop$ane$ bunfet ; fein 3ün*
'

•
• •

•
;

X) Cic. de N. D, I, 11. 90 ib,L i.
»
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ger, burcö genauere unb neue Seftimmimg t>on beffen 55e*

Imupiung, betitlieber. <gbeu er fefcte ficb baber |um 3kl aug

biefem üabprintbe 21uggang }u finben, pergrogerte ben 98ig,

unb gab burcb beflen beutlicbe Sarlegnng ben »Racbfolgetit

Slnlaf ifcn fafl big jur Unbeilbarfeit )u erweitern. Vernunft

fegte er, unb 6tnne (inb in i&ren 2lugfprücben unvereinbar;

befage beg erffern ejtijiirt nur Sing; befage ber ledern»

»ieleg i).

Unb nun war bie grage unaugweicbficb ; wem von bep*

ben fbü Sutrauen ßcfdbenft werben ? 2ln ben britfen gafl, baff

piefletcbt bepbe unficber fepn, b'acbte nocb 5Parmenibeg

nicbt ; fonnte nacb ?age ber ©inge baran nicbt benfen. 2>er

SScrffanb, an Sejligfeit ber Urteile von 3ugenb auf ge*

wofcnt, unb jubem wefentlicb ifcrer bep aller 8lnwenbung fei*

ner (ginficbten auf £>anblungcn bcbiirffig , lafi nicbt fo leicbt

ficb in bobenlofeg ©cbwanfen unb Zweifeln treiben, unb t>er*

fucbt efcer alle*, alg er bie grage an 3K6glicbfeit folcben

^weifelng nur auffommen laflr- ©leicb unten wirb er&eflen ,

'

«

bag allem bigber pom SParmembeifcben GUpticiimui ange*

geführten , cg an erforberlicber Ueberjeugung^Sraft gtbriebt.

©ag.falte SBefen, ober bie grbc, reebnete er ju bem Slitbt*

würflieben ; fagte flar, »on allem blog febeinbaren fep in ber

2&at niebtg twbanbea 2); unb, eg entjfebt noeb vergebt

tticbtg, bag afleg ifi bloger ©cbein 3)- 9?ocb me&r; am
erbe feiner 3#eorie über bag ging fefcfe er augbrücflic&

tynju : fcier bore icb auf gewiß unb unumffcfjlicb )u le&*

ren unb wafcreg porjutragen ; pernimm jefct menfcblicbe

JWcpnungen, unb jtfre ben trüglicben 6(bmucf meiner

©orte.

1) Ariftot. Met. I, f. a) S e ti e c. Ep. 88- Arift. 1. c.

3) Ariftot. de Coel. Iii, i. Plut. ap. Eufeb. de

Praep. Ev. I, 8.
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SBJorte i). ©a$ Scuflnif aller 6inne tematf er gdnilict) #

unb nannte aDe$ barauf gebaute gerabeju falfcb 2).

9?atürlicb gab bie$ fpatern Zweiflern 9lnfaß, naefc reebt*

tnagigem (grrcerb eine$ tfaili, ba$ ©anje fieb jujuetgnen,

«tib ta ffc |>alb tynauf ibrer 6eite batten, i&n ganj berüberju*

jiefcen 3). Wnpart^epifcbc jeboeb, imb febarfer benfenbe

febamen fieb fokber 9Inmaf?ungen , unb ba fle au$ feinen cig*

nen -Borten beffimmt barjutbun vermögen , er babe

alki Kriterium ber SBabtbeit aufgeboben; fo febfieffen ffemit

3?ecbt $n von ben €feptifern au£. 3IUcö auf fefferf SRaifonne*

wem gebaute, bielt?Jar menibeä für unuw|16|!icb ; 5?er*

flanb für itroerlafigen 58abr&ett*< Siebter ; roefebe* (!att

meiner 6eytu^ jefct berceifen mag. Sllfed auf aRutbrnaf^

fuugen rubenbe, t>errcivft ber Sleatifer, nnflenfcbaft(icbe$

9?aifonnement ij! if>m emjiger jDrobierfiein beg roabren. 9?uit

la'ff ©eptluä eine lange, febr biebterifebe, jugleicb aber aueb

lunfle ©teile, au* be$ «Pbilofopbcn ©ebiebt auftreten, unb

befiegelt bureb beren Auflegung feinen ©afc 4). 5BeiI an 25e*

weifen biefe ganje ©teile nicbt£ , noeb an pbilofopbifcben 25e*

lebrungen entbatt : übergebe ieb ftc billig , unb füge bloj* bi<

Sujfimmung anbrer ©cbriftffeller an 6).
j

3?aä> ©rünben fo auffadenber Sefcauptung fragen rcir

unauibkiblidb , bie altefien (Pbifofopben, *unb unter i{men

jjarmenibe* fragten niebt fo fefcr barnadb , ein geroiffe*

tmnfle* ©efü&l, unb inbtoibuelle goibenj, btente tynen ßatt

aller

l) S i m p 1 i c. in phyf. Arifr. I, paflim. a) En feb. de Praep.
• » Ev. I, 8- Laert. IX, Oft. 3) Cic. Ac. qu. IV, f.

. 4) Sext. Emp, adv. Math. VII, m u. f. j) Laert.

IX, 11. Timon Sillogr. ap Laer*. IX , 23. Plut. ap.

fcuieb. de praep. Ev. 1 . 8. % .
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ölfcr SBcroeife, weif grfafming fte noeb nicj)t (äffe belebt*,

Ixtß, einem |>5cbflE überjeugerib febeint, einem anbern

ftfcbff jroeifelbaft fepn famt. 3n öllen SRacbricbten uon ?Jar*

menibeifeben Seiten ijl man faum wrmSgenb efwa$ }u enf*

*ecfen, baß einem 25eroeife von ttnjuoerlagigfeit ber 6inne tu

nigermagen glei#f . 2Mo$ im QSorbepgefm merf t 31 r i fl o t e *

tti an, imfre Ueberjeugung anbrefieb mit forpevficbein 3"*

(fanbe i ) ; rooflfe bamit etwa ber ^{nlofopb aus dka ju er5

fennen geben, unfern foperaubevlieben ©innen fep afleä 3«5

trauen ju serfagen ? ober, ba er bep ©ejrtug über Sun«

felfjcifen ber Gimte SUage fübrt , verwarf er fle etrca, weil

fte niebt fo tief aU ber 9Scr(ianb in ber Singe ©efenbett t>ot*

bringen? ©et) t?on fccpben rcelcbe* will, oberauffer bepbeit

Diefleicbt gan} etroaö anberö: fo Diel tfl am Sage, bepbe 25c*

weife finb b^cbfl fümmerlicb ; ber er jle febrt fieb mit gleicber

8eicbtißfcit aueb gegen ben SSerffanb; ber anbre nimmt an,

toai nod) ju beroeifenifi, bagber 23erffanb richtiger unb tiefer

in ber Singe SBefenS&ineinfcbaut, benn bie ©inne. 2fu$

alleit ergiebt ftcb tlar, bie §vage t>on ilnjuperlagigfeit ber

©inne, war in ibrer frul;ejien SJinbbcit bamate, ba ti fo

febr noeb an Seroeifen gebrid)t ; einfolgficb faun eigentlicher

&tptitiimui , nebfi ben Untcrfucbungen über Kriterium bei

ffiabren niebt über ^Jarmenibeö binauägeben. gr M
ben SRubm tmbejweifeft, juerfl benimmt t>om Siebter unb Äcnn*

jeieben ber 2Babrbeif gefproeben, unb babureb eben bag groge

§e(b pon Unterfucbungen über ©abrfceit m\> SRtalität unfrer

erfennfnif, juerfi aufgebroc&en ju baben.

3n ©ema^eif teffcit, Reifen bie 3Hfen gJarmenibeS
evßeminin<9 £aupt Steile , txr» crflcr ba$ bm&re, unb

HlfyBr
> •

i) Ariftot. Met. IV, *
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twumffojftcbe, Iber fefcfe baS Wog fcbcinbare , tmb menfcfrlicbe»

SßovmüKikn augemcffcne, enthalt i). Echterer fcblicfl in fieb

bte ganje ßo^megonic, neb|I allem von SDJatcrie, ©{cmcnteii^

Äörpern, ÜBelt, tmb beren <£ntfie$ung unb Vergebung vov*

getragenem. 5Borau£ erbellt, ba§ er jugleicb ertfer 3bea(iji

war, inbem aM in bie ©inne faflenbe ifcmfür leeren ©cbei»

galt. (Eben foleber Srflarung jufolge fonnte er niebt umge*

£en , eignet, fubffantielletf Safepn , ftt? Süwentrug jtt nefc»

men , fic& blotf atö jufammen^angenben , imtigfl an anbre ge*

fnupften SM be$ großen ©anjen, unb ber @ottl;eit ju er*

fennen. S)emnacb t|t er mebr Sbealifl; benn Serfelep,

roelo&er eigne ©ubflantialitat unb ^JerfS^nhcbfeit boeb beybe*

|>alt , noeb afö 2ropfen eine$ untmtiUö)tn Dctani fieb be*

iraebiet, minber jeboeb atf ein tran&ent*ntaler3bealiff, ber

t>on fieb alö Objeft gar niebtä ju tviffen, nur bureb Srfafc*

rungen fieb Su fennen behauptet, alfo ob er 2l;eil cincö grofc

fen ©anjen iff , bafcin Idff gebellt fepn.

£ieburcb gewinnt 9Jarmcnibe$ 25etracbttmg Aber

bat Sin3 unb bie ®ott^üt ein nmi, anfangt }wepbeufige$,

2lnfefcen ; ftylt allen ©innen * ginbrücfen , unb aufem

(Erfahrungen %umxla$i&Uit unb ^Pafcrfceit; liegt in bem

allen niebtf beim leerer 6cbein, fo muß ja unauitotUblUb

bie ©ott&eit aW ba$ einjige reelle, fein ©egenfianb ber ©in*

iten,fonbern intefligibleg SBefen fepn. Ober, gefitHt anftint

anbre ©pifce; tff garniebtö fiimlicbeS wurflieb oorbanben: fo

wirb bie Statur ber (Sottfyit jwepbeutig, unb febwanfenb , weil

au$ ga'nlicbcm Langel allen ©egenfafce*, fte ben tntelligibleit

Oßefeit

i) Laert. IX, %% Plut. ap. £uf«b. I, 8- Simpiic. in

phyf. Ariftot I, paflim Proc). ui Timaeum Piaton. II, p«

lpf. cdl.. Bälden.
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ffiefen nicht fuflttct) mag bepgejahlt »erben. grffereS t>er«

fcbroinbet burcb SKticfblicf auf ben Umflnnb, bag cOe^ fmn*

v
liebe ntdbtburdbauö aufgehoben, nur in falfcber ©etlalt ju er*

fcbeinen , unb mithin n?a$ ©egenflanb beö 2Serffanbe£ tjl, gu«

glcicb ©egenflanb ber Erfahrung ju fesm behauptet wirk

Jefctercg gu entfernen , ijl grofferer SBeitlauftigfeit uuterrcor*

fen, »eil flcb mehrere beffen, a\$ einer ©cbufcmauer gegen äße

nicht platonifib benfenbe, haben bebienf. Dben febon bemerf*

(e Uebereinflimmung einiger 9)armenibeifcbcn Behren mit ber

. - von jungern tylatonifern angenommenen, flößten fo |>o^c 25er*

chrung biefen ein, bag fie, fo|te ti mi ti tritt, ihn gum

Vorläufer ifyxtß fyatoniimui gu machen, fe|Icn SBorfafc haben.

flutarcb, erfifer giferer für biefc (Sache, bietet auf

toai er nur faun, ben uneingenommenen (£pifureer' Stolo*

te$, unb mit ihm, ben fo eben aufgehellten S^eaMmug ron

^
$Parmenibe$, gu 2>oben gu ftürJen. S)er gleatifcbe ^3^tIo»

foph , fpriebt er , leugnet 55afei>n be$ geijerö , 5BafTerö , ber

(fei!en:#ohen, ber <Stabtt in Europa unb Slfien nicht, rote $ o*

loteö behauptet/ erbereine Sheorie ber 5Beft gntfiebung

entworfen, unb barin ba$ £efle unb Sunffe al$ glenunte

gemifebt, alle ©rfebeinungen burcb fofebe 5D?ifcbung erflart

$at; er ber von grbe, Gimmel, 6onney Sttonb unt> <5ter*

ne, viel gefebrieben $at, er foDte ba$ afle£ au$ b<* $afy W
SBürflieben ausreichen? 3m (gifer wrgag ber gute 35 Iii*

t a r cb, bag fo ein (Schlug rhetorifdb wohl, logifch aber niebt, gut-

tige 6cblie§fraft enthalt; »er über garben philofophirt,

mu§ Iber blo$ be^alb fie für SRealitaten nehmen ? £olote$

fahrt er fort , burbet bem (ikatiUt auf, woran er ntc bacb*

U , blo$ bureb ÜKißbeutung feiner ilnterfcbeibung be$ wahren,

unwanbelbaren, unb be$ febeinbaren , wanbelbareu, aii wor*

inn bie Sieben begriffe vom ejriffiren, unb nicht ejriffiren

nicht
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niebt cingefcbfoffcn ftnb , fbnbem mir We M bfo# intclligi«

Wen, unb finnlicben. «jHato waren fic tai aHcrbfnö^ aber

barum aueb tyarmenibetf? $iutarcb, frier wie oben,

fpricbt ab, ofcne Slnfübrung t>on ©rünben, enblicb entfebliet*

er fieb aueb baju. (|5armenibe$ rebet t?on menfcbliebeit

Sttepnungen, unb t>on ben ©innen, bepber Sfnfe&en wirboott

ibm üerworfen; barau* fcblicff 9) tu f a r et) weiter; tote $Par$

ntenibeö gmpfinbung unb SKepnung tonnte übrig (affin,,

nnb iugleieb aüti empfinbbare unb muthmaglicbe auf&eben,

ifi gan} niebt ju begreifen. Sa nun ba$ wabrbaft ejriffirenbe

fieb niebt üeranbert, bie finnlicben ©egenftanbe jfetS i^rc

Qualitäten wanbeln; fo iff im 3faifonnement über ba$ 3Bnrfs

liebe feine Ätif^ebunfl attti ©innlieben, wirb t)at>nrä>

blo$ beflen ilnterfcbieb com fJntettJfliMcn fejfgefefct i). 2Juc&

|>ier frütet fieb ber gute tylutarcb »or einem ÜWiforiffniebf;

*Parmenibe$ n>«r meit bat>on, alle* 6tmtlid)e ganj ju

leugnen, i&m jufolge giebt ti ©innen * ©egenffanbe, fie er«

febeinen aber ben ©innen ganj anbevtf, a\i fie in ibes

2£at finb.

»

Senfelben SPfab wanbelt aueb ©impUciuS 2), je*

bodb niebt ofme mit eignen, unb bfenbenben ©tünben fieb 5«
y

reebtfertigen. ©a* fJJarmenibcifcbe &ini iff imfcvpcrlidfc»

weil ofmeS&eile, bie Wdt bemnacb tann ^mit triebt ge*
'

tneint fepn. g$ iji aber niebt ba$ JjnfcfligiMe überhaupt,

»eil bie$ 23erfebiebenbeiten bat, bie 95 armenibetf per»

wirft; noeb inbtoibuelle ©ubffanj, weil alle« ^nbwibuum
fcera'nberlicb i\t , unb empftnbbar. SIeibt einfolglicb niebt*,

ali bag ti bie etfe, bloi bem 23erf?aribe begreifliebe Urfacbe

*) Plut adv. Colot. p. i XI4 . T. II. 2) Simplic. in phyf.
.

Arift. I,, fol. q. t

*
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aller Singe bejeic&net 0. 9HTerbinfli bejog ff* bieg 9teelle,

bie$gin$aufbie©ott&eit, nur nicbt ali auffer bem Srcife un*

frer (rrfa&rungen , in einer intelleftuellen Siegion ficb befiit^

benb; wogegen bie itntfceilbarfeit nicbt ffrettet ; ali bie !}Jar*

»icnibetf nicbt Slbwefen&cit aller Steife, unb alter 2Ju$*

belmung; fonbern gritfernung von getrennten, unb burcö

gwifcbcnraum trennbaren Steilen war.

hinter bcpbe treten 2K o £ & e i m unb 25 r u cf e r einher

;

crjlerer bejireitet juuorberfl ben oben bargelcgten 3bea*

li&nuä bomit, ba§ !Parmenibe$ boeb be$ OBa&nflnnei

von Sliemanb wirb bejücbtiget, unb bem muffe er fepn unter*

toorfen gewefen, &atte er ßcb felb(l jum <Sü)attm ober Sßfca*

nomen oon einem SKenfcben bemonffriert ; bafj ferner ber 6(ea*

tifebe f|tyi(ofop(> bie ©iune b!o$ für unjur>er(a|ig , niä)t aber

ganj unjulapig bepm Srfcnnen bc£ ©a&ren aebtete , weil er

bie?Ratur unb gigcnfcöaften ber £6rper = 3öc(t, mit aKeni

roa£ barin i(f/ auS (Elementen herleitete. 5Be(cber SNamt

t>on gefunbem 53crffanbe wirb mit großem 2(ufwanbe von

SRöcbbenfen, llrfacben t>on 2>ingen ettöfpaben, beren Safepn er
'

ganjlicb leugnet? 53armenibe$ enblicb le£rt, bie. 'evffen

SNenfcben fcpn erjeugt bureb ©onnenwarme; wai Unn bie*

fer ©aß im SKunbe beflen, ber ©afepn aller SRenfc&en ieug*
1

net, anber* bebeuten , ali baf SNenfcben waren, efjc fie wa*

un 2) ? ÜBaö bier ber große Mann bem 'gtyilofop&en au$

eiea jur 2aft legt , fcat ba£ Unglucf auf alle 3beali|Ien

faden; unb bie o£ne 2(u&tabme beö üßa^nfinnj ju jei^cn

^

durfte leiebt für unüberlegte £arte gelten* ©ep einmal

«lle$ wa$ im Steife unfrer grfa&rungen liegt, bloger ©cfoein

;

• i

j) Sjmplic. in phyf. Arift. I, f. $t. 2) Mosheim ad

Cudw. Syft. Int. c. IV, §. ai not. y%
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fo iffbocb ber 5ScrnunfttmturIidb unb roefcnfRcfc, nacb ©runben

imb llrfacbenbiefe^ XScbeinä ju forfcöen , gu »iffen, warum
ba$ fc&embatc in folcber Orbnung , nacb folgen ©efefcen, mit

folcben >M<bajfenbeiten, immer Mr un$ fiel) Jtnflfcllf; affo

ijtg niebt lauterer Unftnn , über foleben 6cbcin ju pfrfofopfrf;

ren. SRenfcben, 2t;iere, Scrper, nebff bereit (Snfffeinigen,

Vergebungen , unb Umwanbhmgen # fonnfe *)) arm cit ibe$

erwibern, itf frei; lieb Hoger Gebein, allein bannt il;r be*

greifen moget. , warum biefer (Scbein fo befianbig, tmb fo re*

gelmagig fieb anbert , fiellt eneb vov , ba§ beflen erffe ©runb*

tage §cucr unb (srbe ifi, «nb bafj biefe bnrd) ibre maneber*

U\) 53erbinbungen eneb alle* barfrellen , toai fyv für 3Jea(i^

tatnebmt; babureb gewinnt if;r fo x>id miititfunä / ba# if;r

niebt etub einbilbet in einer <5cblaraffen * Oöelt ju fcpn , tmb

nacb ben ©efefcen biefetf Scbeintf eure ^anbhmgen fluglicb,

ttnb ju eurem 2$etfen fönnt einrieb ten.

•

Sludb barin bat <|)ar menibetf groger ©eifl bie SSabtt

gebroeben , bag er ben 3bealtfmu$ ton fern juerft ge*

geigt ; «nb auf einen mäglicben 2(ueweg aui bem Eabprintltf

von ©cbwierfßfeiten , worin* 6pefulation nnb grfabrungett

wrmicfeln, gejeigt bat ; bie Verwerfung alle* 2{nfcl;en3 ber

(Sinne. SRatürlicb blieb bieö lange unbemerff , weil unferrt

©ewobrt^citen unb natürfieben Neigungen ju £f;r entgegen*

jiebenb, a\i bag c$ ginbrutf macben, ober nur mögtreft

febetnen fonttte , e$ |>abe- jiemanb gan j ben SJusfpvücben ber

einnlicbfett »ermogt ju entfagen. (£r|? neuere Styilofopbeit

baben biefe 25al;n gangbarer gemaebt, alle SUten nur gleicb*

fam fappenb fie, unb «oeb baju feiten, betreten,
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5l$te$ Jpauptftütf. N

fyttatüt.
• *

JDa* Batertanb aller Wilofopbcn , Stein * »ßcn ,
jlefltc *ur

Sjjeit be* ~9a

x

m en i b ti, um bte 7r*e Dtyniptabe ,
einen

grofen SKann in gp&efu* ««f< fccr tuvcb 3^ cit bcr ®es

bauten , nidbt minber benn bureb SDunfd&eit ber' ©ebreibart,

unb gonberbavfeit im £eben$rcanbel fieb au^ciebnetc. Unb

bicö ifl aueb faft afleg , wai SRangel an 9}acbricbten ober @e*

banfenlofigfeit ber übrig gebliebenen ^ufammentrager , t>on

£ e r a f l i t $ 2ebctt auf im* gebraebt ^at. Sen «erlebte ei»

niger, a(* fep er 3ul;Srer gercefen von Senopbane* unb

ben «Pptbogoreern , jlefct feine eigne Slusfage entgegen, icb

felbff , fprrcbt er , babe geforfebt unb auö mir felbflE aße$ ge*

febopfti), bag er mit £ippafu$ einjiimntig bentt in 21n*

febung beg erfien tyriniipS aller Singe , reiebt niebt bin biete

2luöfage sermerflicb }u macben ; wie $ i p p a fu * fein SniRfe

geuer befiimmte , wie er barauö aHetf übrige bereitete , ijl

niebt mebr befannt , aueb finbet {einer im (Sinielnen ber <Sp*

(ferne Uebereinfunft unter bepWh ©ettmetfen ; unb Ueberein«

fiimmung in einem Oafce erroettf gntlel;nmig t>on einem an-

bern niebt in ben 3lugen beffen , ber ba beobachtet bat , baf

in »erfebiebenen Äßpfen oft einerlei 3Ket;nung ber jjJufaH,

ober bie 2(el;nlicb?eit bepberfeitiger Sage erjeugt. OBaä von

£eraf(it$ mancherlei; Sieifen wirb erjagt, bem gebriebt*

an Beglaubigung bureb iuwrlafjige SBericbte. .

3n frü>»r 3«8Wb feben foU w\ p&ilofop&ifc&er ©eitfan

tf>m pa&en perüorseleucfetet, »tieften ev um fo mepr anötilirt«

M
i) Litrt. IX> jr.
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cXi ferne 50?it6urger ihm in S$erbefiermt<l ttnb tÖerroaftung bcg

Staates niebt folgen rcoüfen , unb bitbureb feine uMe Saune

reigten, ftcb ganjfieb bem 3tae&benfen über abjfraeffc aPaf;r*

Reiten ju wibmen. 2?on feinen |n;pocbonbrtfc&en ober melan*

cboltfcfcen Sfnfaflen wirb Diel fonberbareö : unb fieber in$ ta*

ckedic&e mit Steig getriebene^ erjagt; ganj crbic&tet aber

ifT foldbe ?aune gimerlagig niefct, feben ber ©iflograpf) SU
roon ßiebt if?m ben Seltnen eirteg QSc!f£fcbelterg i). 2fo$

tiefer Quelle flog roa^rfcbcinlicb ba$ 3>.:nf(e feiner 6cbreib* *
.

5Wrf, fücb in ganjer ©roge ju jeifleti, bem grogen Raufen

lieberjeugung ju geben , er fep unfähig bie &b$t unb liefe

feiner ©ebanfen,iu erreieben, Diefleicbt aueb au$ eigenem*

lieber £iße Uvtybamfk bep fef>rmelamtc(ifcben, gab er ftc&

einen 6cbirimg fiber alle (gpracbe ber (Sterblicbert (nnau$.

ÖJbwefenfceit foleber ginffernig bep allen Jeifgenoffen t^utjur

©enüge bar, bag UnüoIifommeh(krt ber (gpracbe bfe 6*ufb

Hiebt trägt; 511m lleberflug bemerft ßiecro ausbrüeflieb, tr

fcabe buntet mit 53crfafc gefebrieben i), eben biefe ©unfel*

£eit braebte febou unter feine äfteffert 2lU$Jeger 9)?ei;nung&

fcerfcbiebenfceit, mithin in alle SRacftr lebten Sfbtrdcbnng;

tatyt ift auftxfl fütotv , too mcöt.unmögficb, mit ertraglicber

Entfernung aller ©iberfpruebe, von £eraf(itifcfcen Je^ren 9?c*

cbenfefcaft ju geben.
'

«

«

<Sef6|f In bem flimmt dfme SBiberrebe nitijtaM jufatrt*

Ilten, J6eraffit$ erflfe* unb einzige* Urwefen ift Seuer?).

3wey Seireift batwt flfeflt ©implmuä auf; be$ geueri

©arme, afleö burefcbringt , alle* bilUt, $$m:toHH
9? % unb

i) Laert. IX, 6- 2) Cic. de N. D.J, 26. 5) Ar ift* t.

Met.I, 3. Phyi*. III, 1. Cic. Ac. qu. IV, 37* d*l\. D. III,

14. Clem. AI. Str«m V. p.
"
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«nb oUeö crjcugt; imb fcer geucrtbeilcben getnfKit 0, tut*

möge roelcber e$ am teicbteflen ftcb in afleö ax&zi fann umge*

jlaltcrr. ©anj au£ eigner SSermutbung bat wo£l 6 i m p Ii *

ciu£ biefe 23eweife niebt gefebopft, ein weit alteret, im*

bScbjl |«»erlaf ifler gorfeber alter Sc&ren roelbet roenigfienä,

e£ fet; t?on ben 2llten auf geinbeit SRütfficbt genommen , 6ej)

25ejfimmung ber ©runbwefen, man l;abe wegen ©robbeitbet

Steile fieb niebt erfttynt fpatcrbm bie (£rbc jum tyvjnlip ju

macben, Dielmebr bie feinem Äärper, geuer, 2uff, obes

üBafTer baju aufriefen 2). ©leicbermafFen jeigt aueb Sba*
le$ SSepfptel , bag bep Srtva^ung eilte«! erjlen $rin*

jipi auf Sbier ; grjeugung unb Seiebuna, frübjeitig febon ge*

(eben warb. 25epbe ©vünbe finb von £eraflit$ @rfm*

bung, fo weit unfre tfennüüfs reiebt/ unb babep fo febarfuu*

nig gewagt, alt bamalige Sage menfeblicber SBcmultft ti

erlaubte ; ^nur wrgag $ e r a J l i t babep ücben , Smpfmbung
unb IDenffraft, au$ feinei geueri Sßatur begreißieb ju ma*

eben ; aueb fefcte er fieb berfelben uuübcrwinblicben (gebwurig*

feit a\\$, welcber alle 6p(ieme unterliegen, bie nur £in$

|um Urwefeu nebme«; bag aug biefem 6btj?,fcer SBJefen Sttan*

nicbfaltigfeit niebt bequem i\i tyttinkitcn, wenn e$ cinfacb;

unb ber SBiberfprucb unumganglicb , wenn ei jufammenge*

fefct aui beterogenen fjforttfein , genommen wirb.

(Selbff biefer ©ruubfag braebfe febon unter bie 3lfteit

3»ietraebt $), affo wirb grege 25efmffamfeit erforbert mie

einiger 25erubigung fieb aui bem .©ewirre ju fiiiben." S)cm

üßefen nacb ifl bie$ geuer bomogen, au$ ©runbtbcilcben an*

brer demente niebt iufammengefe|t 4) ; worauf t>ort fettf

•= l) Simplic. in |>hyf. Arift. I, fol t 6. *) Ariftot. Met L
•

< 7, 3) C i c. de N. D. III» I* 4) Aniio t. Pbyf. ifl.

*. Laert. IX, 7, ^

l
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Wclgofgerung &en>orgel;t, bag in 2>erwanb!ung'beffert 2Iu&

fcilbung iinb Uebergang in anbere 9Befen , beffe&en ; fcer*

sorgest aucb, bag SSerbicfung unb SSerbtinnung, biefc

55erwanbfung mug begreiflieb macben (£rttdrung ponllm*

roanMung eine« einförmigen 5Befen£ burcb 3>erfcbuJben&eitber

8«famnienfe$ung, war jufcin, fe^te ju bemlicfce griffe »or*

mig, a(i bog in jb früf;en peiten fic tonnte gefunben werben.
v I

I

Siefer 23erwanbfung ©ang ifT, aug $euer in Buff, auS Üuft

in 3Baffer,au$ ®affer enbfiob in (grbe ; wbiefttß Getier mml'ub

ijl geuebtigfeit, <5a% %n\<!bti&Uit , üßaffer, üerbiefte*

föJaffer , <£rbc 2). Sic au£ bem geuer juerfi lagen <£rbe,

ütti ber erwärmten erbe üBnffer, unb aui beffen 2>ünfiett

fuft entließen, werben von ben *orl;ergefcenben burefr 3al;l

tinb ®ewicbt überwältigt 3). 2(ucl> empfiehlt fieb biefe

Sfccorie buret) (Einfalt, inbem de vom feinern fhifemwife

fortfebreitet jum gr66ern ; unb burefe Itebereinffimmung mit

afltaaftcben grfa&rtmgen, tnbem axiä bem geuer feuebtet

SRaucI) aufifeigf, biefer 9?aucb «Baffer anfe§t, unb ©affer

jum 25obettfa§ grbe giebt. grepfieb wirb mc£r erforbert ju

ju bewerfen , bog bie£ wurfliebe CerwanWmtg be3 fyutvi, fo

rcie ber 23obenfafc wurtttebe «Serwanbhmg be$ 5Baffcr^ iff;

noeb big auf ben heutigen Sag paben (Sbemtfcr biefe (Säße au

erweifenniebt »ermegt, unb (mb bafcer ber Verneinung fof;

<beö 25erwanbeln$ me^r geneigt geblieben ; allein biefe £oupt*

Sucfe bei 6p(lemi tonnte £eraflit bep ganjlicber 21b*

*
• wefen-

k

1) Arift. Phyf. I, 4. de g«n. et Corr. II, 3. Laert. IX, 8.

Simplic. in phyf. Arift. i fol. 6- Galen, de »at. hom.
h p. f. 6») Antonin. IV, 46. Clem. AI. Strom. V,
p. S99- Plut. de Et. ap Deiphos p. 392, T.II. Laert.
IX, 9. 3) P 1 u t. de plac. phil. I, 3. Stob. Ed. phyf.
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rocfcnNt atter swottertt SlaW « Äcnnfnif nk&t »ofcl inne

i

0anj a«ber$ flcHtcn anbre »uileger £**afUM 25e*

Atting »or; Sufl ifr ifyien erfte* 95vinjip i), wckber 6p

Harun« autib 31 v i fit
o c c 1 1< *m «orbepgeben einmal fct)cmt

ju erwähnen , mit bei SJbweicbung »eboeb , tag er 2Iu£bün*

ffung ba$ nennt,' worauf nacb £eraftit tM foH entfie*

fceu 2 ). Sic3 jnm Övunbe gelegt , wäre QSercinigung bep*

ber Sericbte niebt unmoglicb, 2Iuöbünfiung fan« erflfe* $rin*

}ip unmcglkb ftu«, weil fie au$ etwa** auberro ficfctbar flief

fen mug ; 2lu$bünftung alfo fonute nur SPvmjip baffen , in

fern au* ibr afleanbeve Äorper werben gebilbet, fie ber gle*

-mente erfier ©runbjtoff ijU 21tf$bün|lunga(|owdre nur jwep*

* teä 3>rm}ip, £ erat lü inbem er fie in 23ejug auf ber @te

inente Urwefen benannte, braebte einige 2lußlegcr auf ben

SßJabn , ali erfenne er vor ibr fein <mbre£. Siefe 2Ju$bün*

flung, ©ber bK$8wbte f warbwn eben tiefen 9lu£legern fuc

£uft genommen. Ob man biefe 2Sermutbung wirb annebmli*

cber fiuben, oli bie ein^ neaeru gorfeber*, bem aueb ga«

bri| betritt i), bag nemlicb £>erafUN g*uer, laut

9iacbricbten febr junger 6cbriftfie!Ier 4) , beflebt au$ tUU

,
neu ftbtikn SJarttW* weisen einige ben 9iabmett geuer, anbre

bieSenennung Sufrgabci^mußbie^eit entfebeiben, SRir wenig*

ßeuS tonnen biefe unjtwerldßigen SiacbricbteU/ ©laubeii niebt

abgewinnen , befonbcvöfo Mb icb bmju nel;me, bag fein Set

riebt

O Sext. Emp. adv. Matth. IX, 360. X, 233. ») Ariftot,

de An. I, %. 3) 0 1 e a r i u s ap. Stanley, pars IX, cap. 6.

fect. Fabrit. ad Sext. Kmp, adv. Matth. IX, 3*0.

not. C 4; IMat, d« plac, phil. I, 13. Stob. £d,

phyf. I, 1%
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riefet von (Entfiefmnfl U6 $euer$ aui bicfen ^artifeln etwa*

ttw&bnt, wie bocb Wcbfi wrmtif&licb gegeben würbe, trenn

fie vov ifytn (jergiengen ; ba§ 21 n ton in neb(? ben übrigen

uberr genannten, fogar autfbrueflieb bagegen ifi, inbem (ie au$

Um geuer juertf (äffen 2uft werben, puökicb faQt bamit Ter

SJerbacbt, £eraf Ii t gebore uerficeft ju ben 2ltemtjlen i),

wclcbenfcbon bie 23emcrfuug wegräumt, bag fein ©runtfloff

t>oflf<ynmen gleichförmig i|] 2).

©emdg feiner Statut ifi ba$ geucr in ffeter Bewegung

tmb I^dtigfeit, im 2111 ifi feine fRube, niebtö bleibt, afleg iff

im gluffe, gleicb flrämenbem ©affer; wie man niebt jwey*

ma&l tann in benfelben §lug (ieigen : fo pnbet man aueb nicöt

in jweo 2lugenblicfen bie Singe cinerlep 3). SJiicbt* ifi im

wabreu SSerjlanbe ; nur ba£ Sine, aui welcbcmafle^anbre fieb

Mbet, behalt bei; bicfcn rafllofen 2>cränberungen gorrbauer 4).

^Bewegung bemnact) unb 2>eranbcnmg i(l bem (gp&efifcben

$f>ilofop(wt ewig, feinem Urwcfen wcfcntlicl); unb in fo fern

fmt bie£ Sbcorie vov ber SJtaktifebcn, fiebtbaren 25orjug;

obgleich genauer erwogen bic nemltcbc (gebwierigfeit, nur

rerbeefter, babei; obwaltet. §euer, an^gefcbloffen oon aller

£uft erlifebt, feine Sewegfraft alfo ifi ibm niebt eigen*

l^ümlicb. Sttit aBcr biefer ffiewcgnng unb 2>eranberungaber,

wirb t>cö geuer$ SSerwanblung um niebt* begreiflieber, 25er* .

tiefung unb SSerbunnung , um nitbtß fiebtbarer , e* bewege

ftcb , wie c$ will, fteuer bleibt ci immer. Sem abjul;elfen

fugte &£cbfi uermut&ücb ber Wfto(bp& au* Grpljefu* an , alle*

entfiele

l) Cudw. fyft. Int. c. I, $. 16. Mosheim ad. b. I.

a) Simplic. deCoel.Ill, f. 14c. ed. Aldi 1^26. ,}) Plat,

Cratyl. p. 267. T. III. Bipont. 4) A r i i\ o f. de Cool

III, 1. Flut, de plac. phit. I, 13. Stob. Ecl. phyf-

*
1

'
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cntffcfc fcurÄ 3a«!i « , Äricß unb Cfticff, ferctrfe fcitflfc

|>ung ber 93eft ,
^ricte imb (rintctfeit $ren Untergang 2,).

®om{t ettvad anterS f#»erii* feilte gefagt fepn , atö bag

Srcnmtng unb ©cbeibung, au$ bem geuer bie me&reren ent*

gegenßefefcten' (Sfemente (äff »erben i 9tafHebung Riebet Sren*

miRg, alle* in eine «Waffe wieber jufammtnbringt. 5Bie mit

fcem obigen ba* fieb vereinbart , ober ob e$ gar fieb niet>t »er«

einbart, mag bic Solgc entfebeiben. ©ef>t ber ©freit &er

vov ber 3Scrbicfunfl unb QSerbünnung , bann »erben biefe

fiberftäffg, bann aud) Infi fieb Streit, bep gan} einartiäjm

geuer, niefet fuglieb Knien, geigt ber Streit auf 25erbu»i

liungiunb Cerbicfung, bann oereint (1* 5»<* bepbe*; abec

tnan ifl um fein £aar breit »eiter im begreifen bepber 25«?

onbcrungeu fovtgcrücft<

(rin 2Iu$»eg bleibt" »0<&, unb be(fen bebiente fld> £>e*

*affit, pevmut&licb, wenigflfen« giebt %uttt$ t>a$ ju

»erffc^n ) SSertöfcbung fceä geucrö 3)
>

' «B wobureb e$ iu

grobem Sterpern febeint uerbiclt }u »erben, «nb bafcinaug

ge^en aueb bie taglicben gtfa{;rungen , feuebter S5un(i

ffabet fieb am (£nbe ber Stamme, wo tyu Äraft febon ge*

tntubert ifi, 60 wäre tenn bic erjie 6eb»ierigfeit iwarge*

(oben« aber in ber 2Ba$r$ett boeb nur |urucf gefeboben;

benn bie? SSertöfcben »ofier fott es bem geuer fommen ? wo»

bind) famt, wa3 wcfeittlicb geuer ifi< bep ganjUcbe? &\n*

IDegne^mung alletf *?o« fym wfd?töentn , 3Jönaferae fein«

jlraft trieften ?

5>e$

|)A riftot.Eth, JJicom. Villi Laer*. IX, 8- %) Ptot. Couviv. p,

95:1. I>i p. T, X. V I u t. de If. et Ofir, p. 370. T. \\. A r i ft o U
tic piundo. c. ft Philo Jod. quis rcrum diuinarum fit hae-

res p. 393. 3) Lucret. 1, 667 P 1 « t. de plac. J, 3.

Digitized by Google



S5e£ ©pjIcm^UnbaItbarfciferfann(cfc6on mancher 2Htett

€cbarffinn , unb entwitfelfe mehrere Ungercipit^eiren nocb

barin. 21u£ reinem, homogenem geuer , fagten fie, fann

aerfebiebenavtige£ niebt entfpringen; Vertiefung cvlcidbtert

bauen bie Segreifitcbfcit tischt , weil ifcrer uneraebtet ba$

SSerbicfte fcoeb geuer (Ictö bleibt ; Neil aueb Vertiefung unb

Sufammenpreffong niebtf cd$ flrpffere £ifce, Verbünnung

tuebtf a(jJ geringere giebt S)aju fommt bag Verneinung

aHeS leeren 9iaum3 in biefem £cbr * ©ebaube , bepbe 23er*

wanblungen unmäglicb maebt. (Sollte enblicb grlofcbung

beg geuer£ bie Verwanbhmg bewirten ; fo liegt am Sage

,

baß gener niebt wabre* Hrwefeu, weil serganglicb, ijl; unb

bag wurflieb üU$ $Ricb*£ aUti beroorgebt, weil tvai Hiebe

geuer wirb, jum ©nmbjloffe ba$ $liö)ti bat, geuer

nemlicb oli einjige* Urwefen, fobalb t$ anfWrt gener in

fepn, wirb Stiebt; etwa*? muß boeb uuwanbelbar unb ewig

allem jum (Srunbc liege« i>

Slun wäre beun aueb bie eben berübrte (Scbwierigfeit

fo ju b^ben, urfprunglicb i(l aüeö ein geuer» au$ biefem ging

entfpringt allc$, bicrinn ift nocb fein 3anf , fonbern ©eilige

ginigfeit, SJber bie$ geuer erlifebt allmablicb, unb flellt

mittejl btefer griofebung bie übrigen Elemente bat, mit bie*

fen fommen ,'oermögc ibrer entgegengefcljmi gigenfebaften

„

ganf unb (Streit tn^ 2>afegn ; wclcbe bepbc weitere gortbib

bung ber (Elemente jum Sßeltgebaube übernehmen.

Staunt iii in ©rforfebung fyuMOfött ttfy ©de« tin

£tab<rni§ übcvffagen : fo fieflt fieb bep «Nitetn $o«fcpriK<n

t>(6(«(icb ein \\w$ «nt$«8<ti. Sa glcincntc Siutfbilbuiifl

O Lucret. I, 646. * f.



SBett^epffcm, wie verfielt ficbS mit ber? «raft einet

Sftacbrkbt fo: §euer perbieft ft# evjl ju geuebtigfett, ober

Juft, W(f< ju ffiaffer, utib flßaffer ju 6rbe, baö fceijt ber

!P?e>j ndvly unten. Sftun wirb wieber bie grbe gefcbmoljen

,

irnb t*a$ giebt SBaffer , au* bem ©affer aber entfielt fafl

afle3 übrige, ba$ beiff au^ ber 2lu£bünf?uug be$ $ieere$;

*
friee nennt £ c r a f I i t ben 90eg nacb oben. Sie <5rbe nem*

lieb neb|t bem Speere geben MuSbunfftuigen , l&eiW glanjcnb

unb rein, tfceitf finffer; bureb! erflere wirb baS geuer, bur#

Untere bie Seucbtigfeit t>ermcl>rf. 93on wefeber 2Scfd>affcn«

I;eit ber atleg umfcblicffcnbe Svcrper iß, befrimmt er nx*t;

fco* lebvt er , in if;m befmben fieb ©efÄffe beren fcol>!e (Seite

gegen un$ gefcfcrt ifi, barftt fammlen ficD bie glanjenben 2lu$*

buntfungen }u Stammen , unb bat fmb bie ©terne ; bie ©on*

wen Summe fep unter fönen bie glanjenbflfe «nbröärntjle, weil

fcte aubern ©terne \?onunö größere gntfernung baben i)» Sllfb

erft r»urb« alle* Srfce, bann würbe biefe (£rbe lieber ge*

fcbmoljen, unbauft neue rerwanbdt in geucWiflfeit; woju

foleber imnü§e Umweg, ba ®aflfer unb Seucfctigfeti t>orber

feben ba waren? bie <£rbe würbe gefcbmoljen, wn wem?

21u5 ben Shmjlen oon 5D?cev unb ffrbe entjiunb alle3 , war5

ttm erjl nacl) ber jwepten SScrwanblung? 60 gebanfentoi

fcblcppen bie fpdtern ©cbriftflfeHer tl;re 9tacbricbten sufam*

wen ! pum flebtbaren fBcmiß , bag fie nur febrieben um |U

febreiben, niebt um fören unb il;rer 2efer SScrjianb iirerleucb-

ten unb ju bereitem!

£tcgegen Datfe man einen mt>tvn , eben fo unt>oflfIanbi*

jen, eben fo obne Ucbcrlegung l;ingepfufcbten Sericbt: 2Scr>

fpanblunß be^euer*, fpriebt £>eraflit, iflt ertflicb 2)?eer

;

0*

1) Lacrt, IX, 9. w .

*

1

~
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fee$ SBeerg eine £alffe ober <£rbe, bie anbre geuer; womit

er fagen will, ba^geuer t>crwanbe(t ficb burcb 2uft in geucfc

ttgteit,ben6aamenber3Be!t,au$biefer ent|Icl;t wieber £immel

unb gtbe , mit aflem watf barin ijl i), 2Ilfo aus bem ÜBeer

unmittelbar giengen ßimmel unb gebe fcervor, nitibt au$ ber

flefcbmoljeitcn (£rbe? 2^uÖ bef SKeeretf einer £alfte entffunt*

ertfbie.gvbs?

ÜBie aber, wenn bepbe 25eric&te würben jufammenge?

fegt? (£3 fep; wa£ ficb ergeben wirb, muß ber erfolg Ufa

ren. 3er erfle gebeult jweper 2Bege, be$ nacb unten, unb

i>e$ nacb oben, bev lefcte enval;nt bauen ntcbtifr ber etile

lajl juerfit ba$ geticr ftcb wanbeln in anbre Sorper^SJrten,
,

fcer lefcte glucbfaltf ; ber erffe laß bann nacb jener 23erwanb*'

Jung Gimmel, (grbe, ©efttme turj ba$ $ßeltgebaube betuor*

gelten, ber lefcte auebi alfo im wefentlicben treffen bepbe ju*

fammenj nur unterfebeibet jber legte bie bet;ben 2Begc niebt

fcefiimmt. ©te$ (Jinjugefügt auöbcm elften, bem etilen ju*

gefeilt bie SKifcbung beö StecreS au$ geuer unb geuebtigfeit ,

(feilte folflenten 3"fammen^anfl bar

:

3*uer fleigt fhifenroeift

fcerab bifUur <£rbe, aber einer niebt reinen (Srbe, glcicb un*

frer jefcigen, fonbern uermifebt mit 2l;cilcn ber aubern Sie*

mente, mit geuer > SfceiU« gleicbfafl*. 2>urcb biefe wirb fie

aufgetötf in eine ebaotifebe , f&(ammigtc 2Rafle , al;nlicb bem

was* piclleicbt £efiobu$ ficb bepm g(;aoö wr|Mte, unb

tcai 2Ju$bünffung jener erfien erbiebten STOalT«? ift; mithin wc*

gen bepgemifebter geuebtigfeit aueb 2Keer mag benahmt w<r*

t>en. §>ie$ nun ijl Saame aller S>inge , bie$ wafcrfcbcinlicfc

*ucb, wa$ einige Sieger 2uft, Slrifioief <l Woi 2Iu&

fcunfiung, nennen, 2Son bitfem 6£ao$, pber SKeer, i# ein

j) CUnit AI. Strom. V, p. $<ß. Colon.
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Sbeil <?rt>c, ber anbre geucr. Jeicbtigfeit reif? bie getier*

getieften loi , treibt ffe nacb oben , wo ffe in jenen bofcleit

©efafew gefammlet, bie ©terne barjreflcn, ©c&werc lajl bie i

«nbern Steile unten bleiben, wo bureb ginwürfung ber ©on*

mtotemt SBafler von grbe met;r gefebiebeu, unb a«md^

Ii* bie ubxi&m 3Befen ju bejfitnmter gorm au^gebifoet

werben. -
1

fTCanft ungereimte*? liegt in biefer gntfle!nmg«fe&re un*

leugbar, mandM aueb wa$ ungereimt febeint, au$ QSerluff

beilimmter Stacbricbten ; fo bie Doppelte öerwanbtung :erft in

erbe, bann rücfwdrtä au$ grbe in anbre demente; welcbtf

x>ermmt;ficb barin lag, bag £eraf lit bie SSerwanbluitfl

fieb etftrecfen lieg über aM geucr, folglicb beffen neue dnu

wiefeUmg ju 23ilbung ber ©terne ibm unentbe&rlicfc war. 3cne

Joelen ©efäfc aber in ber obevn Legion, von ber niebt ge*

fagt wirb, worauf ftc foH bcf!el;n, noeb wol;cr bic Gefdfe

foKcn entfielen, finb unb bleiben ungereimt in ädern 25e*

tvaebt. Stillzeit ber !P&ifofop6ie (lebt Meföti , uneraebtet

febon manebeä unb mehrere 3^ pbilofop&irt worben,an

tev ©tintc gefebrieben; unb baä ijl in ©riccbenlanb nacb

fcamaligcr £age ni^bt ju Derwunbern/ wo weber burefc 23ü*

cber, neeb bureb SReifenbe, SSernunft-SemUnifTe febneß per*

breitet tonnten werben. 2iucb bie finDartiac SSorfMuns von

ben ©ternen jeugt t>ou ber 2Baf>r&cit beg bei; Xenop&a*
ite3 angemevften niebt minber,al$ von ben febwacben @e*

fcanfen, beö bureb SBaf&ematif fcw niebt geleiteten 23rrfran#

fce& 3n biefem aflem £at £ er a f I i t von bleibenbem 2Ser*

bientfe wofjl nicbt$ atö, ben er(Ien au3fü&rticben SSerfucb

gemaebt iu £abcn , au$ bloffem geuer, bie 2Beit ncbjt i(?rer

#erriicbfeitf>erjuieiten, babureb folgenbe, auf eine neue febr

betretene 25al;n geleitet , unb naebbem man aller 25emü{>un^

flen
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gen tmetac&fef , bie Sabn jultfct unbrauchbar fanb, fo wit

einem 3mj>umc befrepet , enblicb be* feinern l'icbt * gma*

natien, bureb üinfait be* erften geuer* 95rinjip£ mt$t

genal;ert ju fcabeit. Slucb wer neueä 3rrfaal in Umlauf

bringt, bureb ©ewinnung vieler Ülnbangcr, febarfe Xcrtfci*

fcigung, mithin von eutgegengefifcter Seite eben fo febarfe

95rüf««8 »eranlaji , bat um ben menfcbücbeu 2>erfianb wal>

re£ SBcrWenjf. 2>a$ febeent ©efefl ber SDfcnfcbcnuafiir im

großen, wieber Äinber * Statur im fleinen ju feyn, baß fie

nur nacb Srfcbopfung aller moglicben 3rrtbümcr baö Wafyvc

feil unb flar fe&en unb bebatten, wie SUnber nur nacb unjäb-

ligen mißlungenen SSerfucben, unb 23crfefcen , wabrebraueb*

bare $ttu$tit unb geffigfeit ficb erwerben foff.

Sbierifcbe Statut unfrer ®elt na$m £e raffet, allen

SBericbten jufolge, an, jeboeb gleicb ben gritgenoffen o^ne

25ewei$, nacb jenen 23o!f£ * Gegriffen , bie an Bewegung

obue fiebtbaren Stög aflemabl Jeben fnüpfett. liebet ber

OBelt * Seele 2Befen pereinigen ficb bie 25cricbte leiebt bal;in,

baf ti 2uft ifl, beim bie ba fagen, fie fep 2to$bfinffimg au$

ben geuebtigfeiten in ber SBelt i)\ unb fie werbe au$ bem

©affer 2); meinen ba$ nemtidje, weif au$ bem QBaffer riUfc

teavti £uft entfptingt 3). 3» ©ertidfbeit beffen bittet fic

ficö nacb ber erjlen 9Serwanblung nacb unten, er)l in bei- an*

bem, nacb oben aui. 3n biefer £uft aber ifi jugleid) geuer*

ffoff enthalten , weil fie julefjt wieber ubergel;t in geuer, mit*

$in laff von biefer Seite ficb fagen, bie ©ttt* Seele l;abe

ftebt * ober geuer * Statur ; fo gut ficb ber Sonne aus? gteiebem

' ©run<

j£ Plut. de plac. phil. IV, 3. Nemes de nat. liom. c. a.

a) Clem. AI. Strom. VI, p. 614. 3) Antoni» IV,

46. Philo lud. quod mundas tit Micorruptiuüis, y. 742.

Colon. AUoterg jtfij.
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©runbe ©ertffraft Jaflf belegen i). ©iefeS ©afceS Seweife

(dt glücflieberweife 2frijtotele$ folgenbcrgeffalt aufbe*

wafcrt ; nacb £> e r a f ! i t iff aller Singe (Stoff, bie Slusbün*

fhmg, ©eele, benn btefer tft am wenigflen fSrperiicb, unb

in jietem Stoffe; nun aber wirb bewegtet nur erfannt bureb

bewegtet, jufolge feiner unb ber gemeinffen Sttepnung 2).

2luSbünffung bemnacb , ober feuerartige Suff , iff bie ©ecle,

weil biefe am wenigflfen fSrperlicb ifi. jSuerfl erblictt fieb

|>ier ©runbfa^ aller <P(nlofopben unb be$ geraben 5?erffanbe$,

bie ©eele t?om grob Sörperlicben moglicbfi ju befreien , unb

i|>r eine biefem entgegenitejjenbe, Statur ju ertbeilen. ©iefer

Jenfte ben rof>en SSctflanb ber ©rieften, bie ©celc fieb feiner

atö ben Äßrper, unb bureb bie grobem ©inne niebt, faum

burcb$ ©eßebt erfennbar, porjujMen ; btefer f;errfcbt im tyy*

0agorifd)en ©t;t?eme , wo bie Seele Sluöfliif au$ ©ott,

cbler benn bie grobe Sttaterie ifi ; biefer beweift in allen fpa*

tern ©pflemen ber ©rieeben fieb wirffam,wo immer ba$ See*

lenwefeu feiner gefefct wirb , je feinere Körper man atlmdfc

lieb tennen lernte, ©enn Kar ijf wie geller fflittas , ba§ fo«

balb für ;
bie ©eele befonbre ©ubffanj wirbangenommen, fie im

Äreife unfrer Erfahrungen huvH) aufre ©iimtMt iebt liegen famt,

weil biefe grfa&rungen i>on if>r uni feine $tm\tm$ »erfebaf*

fen. 2)er gemeine 23erffanb ferner, fieb binbenb an feffge*

festen ©pracb - ©ebraueb, mtb an uralte SDJepnungenauö im*

tulttoirter «orjeit, bejweifelt fubftanttcffe 3?atur ber ©eele

ttiebt; feinere unb fpa'tere Unterfucfrungen fuhren erff beit

SRateriali&ntuJ f>erbep. Sllfo obgleicb ftttatlit tu ©eefc

tnateriett maftt, war boct) iDm 5»bficbt,Tie bem Äßrperlicben

raög*

•l) Stob. Ecl. phyf. p. 93. tf- Simplic. in I de An.

Tertullian. de An. c. Phil opon. de An. I, i. 3.

Venet. 1535. %) Ariftot. de An. I, a.

\
1

Digitized by Google



tfifgficbf! enffleqenjtffeftcn , ba$ fceifT im ©runbe; ffe für ntcbt

materiell ju erflaren. Sein anberer Setöetö iff gebaut auf

ben, unter $Mofopf>en tiv %c\t, gewiMjnlicben (Srmtbfag,
v

gleicbeg wirb erfannt hivcb gleichet, alfo bewegtet bur* be*

wegte^; unb bafcer muß ba$ ©ecfentwfen etwag fet>n, ba$ in

freter Bewegung iff, wie bie Singe in ber Oöelt, unb bie£ i(t

ni#tg anberS alö eben bie £uft. 3&m gebubrt gerinn bai

£ob, ber (Seele 9iatur juerflfmit Seroeifin erwartet, unbba^

bureb bie 9iacbfolger, mitttlft Prüfung feiner »erreife , an

2Juffucbnng beflercr, gewiefen ju fcaben. , . .

©leid) ben $i)tfcagoreern lief £etaflit unfre Seelen

mi ber 5Belt;©eefe; boefc niebt gant atlern entfpringen; t>cti

be$ tt;ierifcben £orper$ feuebten feilen , namentfieb bem

25lufe, fonbern ftc& einige ju Belebung ber Stiert i). 2>ie

SSernunft bagegen entfpringt au$ ber Ußcft- Sede Allein ; a\i

welche ©enffraft unb SBcrnunft befifct. Sur* ginjiefceii

biefer gätflicbeu Vernunft im Siemen, werben wir writünf»

tig ; im ©cblafe pergeffen wir alles, oerlic&ren aueb bie 2>er«

mtnftj bepm (£rwacbcn gelangen wir wieber }u QSerftanb.

3m ©cblafe nemlicb wirb tinfer 25erflanb , wegen SJcrfcbUcf*

fung ber <£mpfünbung$ s gandle, ton ber 25erbinbung mit ber

SBeltfeele abgefebnttten , ba nur ber pufammenfwmg burdb tal

Siemen übrig bleibt, unb biefe irenmwg beraubt bie Seele

vorigen ©ebdcbtniffe$. 23epm Srwacben bagegen bringr bie

©eele bureb bie ©innen * 2Berfjeuge , wie bnreb Sandle wie*

tpr fceroor , unb gelangt iuvä) bie QSerbinbung mit ber Oüelt»,

<£eefe , ba$ i(? , ber un$ iumgebenben £uft, ju Sermmft. ÜBte

alfo bem geuer na&e gebraebte Sorten fieb entjünben, do«

ifcm entfernt, perlcfcben: fo wirb ber in mi J>ofpüireubc

* » - •

O Nemes de Nat. hom. c, %i Plut de plac, pfeift» IV, 3.

-

i
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zo8 1

Jfccil ber 5BeU=6eele, burcbSkretnung mit ibr üernünftig,bttrc&

Srennung von i&r anoernufifrig i). Serbinnen mit bem ro*

rigen , giebt bicö folgenbe ©arflellung bes ganjen (Seelen*

wefentf; wir babrn jeber eine eig«n$ümlicbe (Seele, au$ ben

geuebtigfeiten in un£ , üorjüglicb bem 25lute ; biefe aber ent»

fcaltnyr ba$ <Sinpfinbung$* Vermögen, wafcrfcbeinlicb 25c*

$e£ren unb Äraft beit Äorperju bewegen, babep, aber Senf*

traft nur ali Vermögen; bureb ginwirfung Ut$Mt*Gt<k
mu$ erfli bie$ in 9Burffamfeit werben gefefct. 2)ie bemnacb

bem Crp&efifcben 9tyi(ofop(cit UnerreicbbarJeit aller Seelen*

Senntnij* (jaben aufbürben wollen , finb in fiebtbarem 3rr.

tlnim 2) ; nur foüiel tvoHfc er sermut&licb fagen , fie t»oII-

fommenju erlangen, ober hueb anfc&aulict) ju befigen, fep

unmöglich.

3Iuf biefe fonberbare 2>or(Mmtg föeint #eraflie

bureb 9(uffucbung einer befriebigenben (?rflanmg Iti (Scbia*

ft$ geleitet ju fepn ; in ber S^at muffe bte grfabnmg rom
3Iuf{>6ren be$ Sewujlfepnä totSÄtafe, nebff bem 2>eifc&tm>

ben attei S)cnfenl , fo lange man wm ginflug be$ ©efctntS

duf bie 6ecle niebt unternebtet war, fcccbtf befrcmbent>

unb unerfldrlicb febeinetn 3n foleber Sage ber gacben barf

ber £eraflitifcb«t SJnflofimg be$ 9latt;fel$ , 3?eu&cit, tieift ,

6cbarfftnn niebt werben abgefproeben. 5Ba$ aber ber goU

jjen l;alber mef>r 2tofmcrffamteit ^eifefot , ijf etjfe grfc&et«

rtung cinei allgemeinen , auffer ben SWenfcben brfmblicöcn ,

unb fie uberall erlettcbteuben , ober, wie bic 21(tcn c$ be*

«ahmten , eine$ tätigen 5>erftanbe$. 5Jklcbe Verwirrung

Mefetn ber €eelcnlef>re niebt blog; fonbern bureb weitere 2ln*

toenbung aufba$ £anbeln, aueb in ben SSpfen unb ©emutl;cm

bec

l) Sext. Emp. adv. Math. VII, 128 U. f. Chalcid in

Timaeum. p. 34*. Lugdw«, jBat. 1617. Ö Laerti IX, 7.

•
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ber SWpjlifer, J£eofop&en un!> ©eifferfefjer#a$en angerichtet,

wirb bie golge mebr unb me&r barlegen.

9?acb bem Sobe gc^en unfre ©eelen nidbt fefllefcb unter,

laut einer Hiebt »erweifieben SRacbricbt wirb erjl bann $r

ein größerer 3Birfung3*Ärei$ eröffnet werben; fo fange wir

leben , fagte $eva£li$, finb bic Seelen in unS begraben,

fte werben aber aufleben , fobalb mir geflorbcn finb i ) ; «nb

werben bann erfahren , wa$ wir weber erwarteten noeb rer*

muteten 2). £>b bie* auf 25elobnungcn unb Strafen aueb

fieb erflrecJen fofl, muß au$ Langel an genugfamen 3cuS«>f-
fen im ©cbweben bleiben. Sern ffefjt niebt entgegen , baß

bie ©eelen in bie ©elt;©eele übergeben 3); benn erff bep

ber allgemeinen 5ßelt - Verbrennung erfolge biefer Uebergang.

JBeweife ber ©eelen * gortbauer finb nirgenb* aufbebalten;

aber febön unb erfreulieb iff biefer ©ebanfe, wenn gleicb

Hiebt ö^nj neu. 3n einen lebhaften, biebterifeben, mit ber

©egenwart niebt jufriebene« Svopf t>erfefct, enthalt er

©aamen von mancber(ep ©cbwarmerepen , welcbe febon

in ©riecbenlanb barau* entfprungen, ber ©erfolg wirb

barlegen.

Baut einigen 25ericbfen fagte geraffte, ©afler ijf ber

©eelen iob 4); ob tamit gemeint war, baß bie ©eelen

wurflieb bureb SBaffer foflen untergeben , ober nur untergeb-

nen fonnen, ober enblicb, baß OBaffer ibre Äraft untere

brüefe, muß M)in geffeHt bleiben* <?rffcre£ oereint ftd[>

niebt n?obl mit ber ©eelen * Sortbauer bi$ ani ©elt sgnbe;

lefctcreS maebt anne&mlicb bie anbre 25e£auptung, baß eine

troefene

>

l) Sext. Emp. Pyrrhoii. hyp. III , i^ö- a) Clcm. AI.

Strom. IV, p. 532. 3) Theodoret. Therapent«
ferm. $. 4) Bruck, hift. erm plül. T. I, p. iaai.

* V



tvocfcne ©eefe bie belle if!, bai &ei*T, ba§ je weniger $eu4>*

tigfeit unb waffrigeS ber ©eclen * ©ubffaitj if! bepgemifebt,

bejio bcjjer fic i&re (Sefcbafte permag ju »erriebten i ).

©ie überall twbreitcte, alleä burebbringenbe 3Delt Seele

erftart jugleicb, unb maebt annefjmiicb ben Seridbt eine$

jungem ©ebrifrfleller^ , baß mit 6eelen unb Samonen aflei

ift angefüllt 2).
*

2Iuf ta$ Uebel in ber Oßctt maebfe ben ^J^tfofop^en von

(£pl;efu£ aufmerffam , unb bagegen füblbarer, (eine fintiere

«nb jur 9)?elancbolie fieb neigenbe Senfart. 5ßa$ bie <Fp*

t^agoreer im 2$orbepgef)en berührt Untren , jleflte er auffaU

lenber, unb für bie gjacbfommen bemerflieber bal;in, bafü bic

2ßdt angefüllt ift mit Uebel, bog aber bieg Uebel nur bii an

ben SSonb £rei$ reiebt 3>- Sr bereitete babureb bte in ber

geige fo crbeblicbe, unb an (ginwürfe gegen ber ©ottbeit

Safepn unb Regierung , wie an t;errlicbcn 25emerfuni>eu über

tie weife 21norbnung ber 2>inge, fo reicbMtige Unterfucbung

über be$ liebelt Sftatur unb Safepn vov.

3ufoIge ber rafilofen 23eranbmmg aller Singe, welebe

in jwep 2(ugenb(i(fen niebt erlaubt öegenfianbe biefelben ju

<inben4)f finb bie Elemente gleicbem ©trome unterworfen,

unb ba fie alle in einanber fännen übergeben : fo i(l SRucffe^r

in ben urfprünglicben 3wftanb be$ ;geuer$ am gnbe unau&
weieblicb. Siei bena&ttte ber epbefifebe %tyilo\cpb bie Welt*

Verbrennung 5), bie grbe ne'pmlicb gefct über in 2Baffer,

ba*

i) Heyne de animtbu» ficcis Heracliti in opufc. T. III. p.

9V a) %aer t. IX, 7. 3) Orig. philofophum c. 4.

4) Ariltdt. Met. XIII, 4. de Coel. III, 1. Met. III. r
Ibid. Phyf. III, f. Laert. IX, 7, 8- Clera.AJ.

Strom. V, p. S99- Pl"t« de plac. phil. I, 3.
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t>ai «BJaffer Inluft, Ne tuft julefct fn Reiter i). SBenn ba$

gcfcbiefct, bann t>erfcbn?inben alle etitgegengefefcten 2$efcfcaff«t*

Reiten ber Elemente, unb alier baraug gcbiltctcn 2Defen, aOee

febrt jurucf in, ginfärmigfeit, ©inigfeit itnt> grieben 2).

€:ofc&e SfufWfungen mit) neue grjeugungen ber 2Be(t lücc&feln

mit einander ab obne »aufhören 3). SKicbtig unb unwrmeib*

lieb folgt iki awi ben erflfen ©runblngen be£ @ebaube$;

aber trabr, ober geroig iff e$ bc^alb niebt um einen 5(tom

mefcr; weil mir jenen ©runblagen e$ gleicbfaflß unaufbalt

bar etnfl^rje. ©af[ |u S5eoeffigung eineä foleben <Sa$etf

mefcr rcirb erforbert, füllte uoeb £er af lit tticbf, unb

fomite ti, wrm&ge eingefcbra'nffer jtemttniß ber ©Inge niebr

füllen. 2lber neu , unb rca&r , unb febarffinmg iff bie <8c
5

merfung t>om (lefen Sluffe aller ©inge unter bem SWonbe.

©iefer Sluf , vereint mit ber tlnroanbelbarfeif im Q5armenibci=

feben ge&^25egriffc/gebabr etwa ein 3abrfcunbert fcernacb eine

ganj neue S&eorie ber £>mge , beren Ueberbleibfel bi$ in bie

neueren ©pffeme fieb |>abcn fortgeerbt.

5Baö einige melben vtn eine* ewigen Seit, iff | mit

bem ttorfcergebenben niebt im Streit , biefe 5Delt iff niebt

bie t>on uni bewohnte', fonbern ber Inbegriff aner Ur

Materie , obne 3täcffiiebt auf iljren geformten ober form

lofen 3ujlanb 4). 5BeIt * gntfle&una * wnb tSerbtenuung lajt

£eraflit abroecbfeln in einmal befiimmten «|5erioben 5)
*

alfr Dcrmut^licb ffctf in benfelben. Ob 2Inla£ baju im 9?e
;

gelmaßigen bey aflem entfielen unb «ergeben in bcr SRatur

lag, ober ob fein befonberer ©rimb bep £eraflit ftcb,t>or;

Da fanb,

1) An ton in. IV, 46. l) Laert. IX, 8- 3) Arift ot.

de Coel. I, 10. 4J Clem. AI. Strom. V. p. $99. Ari-

ftot. de Coel. III, I. Laert. IX, 8- Simpiic. in

phyf. Arift. I, f. 6. Clem. AI. 1. c.



fanb, ijf fdwerlict) auf* fejfe ju bringen, ©leidje Sieget*

magigfeit erteilte er allen SScranberungen in ber 3Bcft, alle*

gefcbie&t nacb be* €cbitffal* ©efe&en , benen ©ijegel ber

Siotfcwenbigfeit ijf aufgebrueft i). (£r felbff gab tavon bie

niebt fe&r l;efle grtldrung, teg ©(frtctfatf SBefen befielt in

einer bureb be* Unwcrfumi ganjc ©ubjlanj auißcbrcitcten

(ginriebtung 2). SBeflimmter SBegrifF »on be* ©cbitffal*

Statur gsbracb i&m , baö gen?8fmli#e SDütte! aller in £>un*

fell;eit febwebenben grogen Stopfe, wie au* aKer fetefcten

©cbroa&cr,- £erbcprufung eine* wenig gebrducblicben , mU
beutigen ©orte* entzog i&n ber 2>erlegenbeit , unb maebfe

it;n glauben, mttyv iu beulen alä er baebte. jjuetji erfebeint in

biefer (grflarungba* in ber Jolgefo oftindt;nlicber2agegemi**

Rubelte SBort , welc&e* icb bureb @inricbtuiig, niebt

eben mit 25ergünfligung ber 2ejnfograpt;cn, ju übertragen bie

grepl;eit mir genommen Ijabe. 5>ie gctntynlicben Siuebrucfe,

Vernunft, ©runb, SSer&dltnij* , wollen m bie 25erbinbung

fiel) alle niebt fugen , unb biefer *«y«« hnxm h* *utm tu*

f*™*?, fann febroerlicb etwa* anber* al* 25ejfimmung, (£iu*

riebtung, (£onffitution ber ganjen Uv^tSubßanj bejeiebnen.

Sag man niebt etwa bie* in äSerbacbt fpaterer' Umerfcbie*

bung jie&e , fep folgenbc* 23erroa&rung* * SKittel : 31 n 1 0 n t n

V

feiner 6cbu(e SRu&m |tl fcbmal;lern, fiefeer niebt geneigt,

fiellt £eraf lit al* Urheber ber 25emerfung bar, baß in

ber 5ßelt alle* auf* genaufie »erfnüpft ifi , jebe* ©efen feine

SBurfung &er»orbriugt, unb niebt* ganj umfonff poc^anben

tft, fo bag aueb bie fcblafenben rcitwirftn ju bem wa* ge*

fcbie&t 3). 'v

60
O Laert. IX, 7, Plut. de plac. phil. I, Stob. Ed.

phyf. I, 9. 2) Plut. de plac. phil. 1, 2g. Stob. Ecl.
pbyr. I, 9. Simplic. in phyf. Ariß. I.. Ant
VI. 41-

,
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<5o nacb Nte t>er Wilofopfr aui (?pf>cfu$ Sufammen*

$ang fccr 3Belt * greignijfe , ricbtig, unb tieffmnig bcmcrft,

rooüor #m bie 3?aebwelt feinen Sanf l;inlanglicb oermag $tt

fagen. 9luf biefe in ber Solge me&c »ergen^ifferte , reraflge*

imitierte, unb uerbeutlicbte 23etfterfung, ruf)t urfprunlieb

be$ Setermintfmu* ganje* ©ebaube , ru&t ein großer SM
l>er Unterfucbung über gre^eit, ru&t enbdcb be$ blinben

tinb &irnlofen gataftfmu* ga'nafic&er Umfftirj.. 3u bem al^

lern fyat £eraf Ut$ gegenwärtige SBcmerfung bie S&ür ju*

er(i eröffnet , unb {ttt jugleicb ben xofym 2>olf3 9 begriff 00m

blinben Scfcicffale tvefcntüd) üerbeffert. 3u beflagen aber
%

»

baf* biefer (krrlicben Semerfung erffe$ Clement, im 25er*

ffanbc be$ gp&efifcben ©eltroeifen, niebt me&r uor&anben,

olfo nur bet;m falfcben ßebimmer ber 23ermutfnmg einiget

barüber i\l in bemerfen. SKegelmajfr'gfeit unb fe|?c Drte

nung im SWaturlaufe fonnte bem immer mefcr (tcb überall ent* '

roitfelnben Berjfanbc jefct ni$t rer^o(;Ien bleiben; alle

9$tfefop$cn, bie ©rünbe ber ffieteginriebtung fuebfen, fcfc*

ten jünfebmeigenb unfre ffielt einer €cblaraffen = 2Belt entge*

gen , wo fleter Sfegefloftgfeit falber ©rünbe niebt benfbar

fmb. #e ra tlit
3
'tief einbringenber 33crf!anb tyatte bier*

in geffcgfeit in folebem ©rate erlangt, bag er bie ©elf »

felbfl ablieft baebte einer SPfJanje, einem Spiere, tro alle

SSeranberungen an getpiffe Seiten unabanberlicb gebimbett

ftnb, unb bem gemaf , gutffe&ung unb Verbrennung ber

ÜBelf, ja benllrfloff bet.SBJelt, gleicben ©efefcen unterwarf,

©leicbergejialt roeeffe roa&rfcbeinlicb beutlicbere Verkeilung

fcer t^ierifc&en Statur ber ©eft, in Verbinbung mit einigen <£r*

fa&rungen vom $ufatnmtnf)anfi ber ÜBelt * (greigniffe , beit

allgemeinen ©ebanfen von burebgangiger SSerfnüpfung. 2"tt

unferm Äörper nemlicb, unb anbern t^icrifefcen Sßrpern ftnbert

»ir, wie Sufammen&ang aBer Sl;eile,; fo 3ufammen^ang aller

25crin*
»

Digitized by Google



5Seranberungert , auf Sinaff>men folgt 2lu$at&men , auf 2Ser*

* bauung folgt £unger , auf SKafcrung neue Straft , unb nene$

£eben burd) alle ©lieber. 2)er <5afc t?om ©runbe, ober ber

z Urfacbe, tonnte, feiner Hnbefanntjjeit wegen, ben grofen ©e*

banfen im ©eitfc be$ @Pt>efict>cn Sßeltroeifen ntett erjeugen.

Sföit biefem allem ffcfct niefet in QBiberforudb ein fpateret

JBericbt, jener dt&erifcben Körper, ber 6aame aM <gnt*

jianbenen, fep Ui Scbrcffatö üflefen&eü i); benn im UrflofF

%
afier Singe febon liegt fein erffer Seim. Semnact) füjfrt aueb

bie$ niebt auf ein ber SKatene bepgemifebte* SBefen unb ber

A«y^ i(l niebt, wie Dleariu* gernmäc&te, ein in berSBa*

terie »ofmenter SSerfranb,

3m bi^erigen allen tff pon feiner , bie 50?aterie bilben*

ben , beroegenben , perdnbernben Urfacfce , auffer , ober üon

ibr perfebteben , nur mit einer 6plbe bie Siebe geroefen; in

feinem alten unlTatbtm Sericbfe , in feinem 2Iu*fprucb im*
1

ter £eraflit$ SKa&men, fokb ein SBefen aueb nur ent*

fernt ermahnt tporben. Sieö allein tpürbe bem uneingeuom*

menen, wenn afleö übrige abgienge, febon faff ©eroiffteit fle*

ben, bag fofcb ein SBefen im ?ef>r * Segriffe tiefe* 3Beltn>ei*

fen gar niebt enthalten war. gum Ueberfluß tritt noeb £er*

ju Olriffotele*, mit ber 2lu$fage: bie metffett ber erffen

fpbilofopbcn traben nur bie materiellen (Prinjipicn für folcfoe aner*

erfannt ; unb in ber 9?eil;e biefer ÜBeltweifen lafi tw*
^erafliterfcbeinen 2). 3u noeb mefcrerem Uebeifuffe be*

fennen aud) bie fpatern faff mit einer Stimmt , fein ©Ott

fep baf erße Seuer 3); gefielen alfo, fein* erfle SKtferi* fep

lugleicb

>

1) Plut. de plac. phil. I. 28. Stob. Ecl. phyf. I, 9.

2) A riftot. Met. 1 , 3. 3) C lern. AI. Protrept. p. 42.

Orig. philofophum c. 4. St©b. Ecl. phyf. I, I.
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|ttglei<ö feilt Wcbflfer ©off. 3a affer ©iberrebe ganilicö

3«9<ing |u tmfcblieffen, legen alle, unb ba$ mif be* 55büo^

fbp&en eignen ©orten jnm Sbett, biefem ©runb^geue*

©entfraft bep; ba$ Unfterfum M rceber ©ott noeb

SKeufcbfiemacbt, ti ifl ein unaufhörlich lebenb geuer, naefr .

feflfen ©efefcen entbrennenb unb wrtöfcbenb i).

©a$ alle* genügt einem nluent, fonfl febarfitebtigen

gorfeber von f> e r a f 1 i 1 3 ©runbfafcen niebf, au$ ber 9ta*

Cur be$ gatum , ali eine* bie SKatevie burebbringenben , alfo

t>on i&r »erfefciebenen 5Befen$; au$ bem SBibcrfprücbe M
SPbilofopfcen von ©tagira , ber von eben benen ,' bie er bc$

allgemeinen Wateriaüftnitf bejücbttgf !nme, in ber golge

befennt, fie fepn gejwungen «Porten, über bie SWaterie fynaui ju

gefcen; enblkb ani bem Slfejt'anbrinfcben Clement, Jweldber

baS gener t>on bem in i&m roobnenben alle* orbnenben SJer*

flfanbe, unb ©off, laft in geuebtigfeit werben wrroanbelt 2); .

vermeint er genugfatae 5ßaffen ju Sfcrt&eibigung beö £>ei&

mu$, unb 25efiegung affei 3frg^ubenö in 25e$ug auf ben

«Pthlofopfcen t>on (Sp&efuä, i« entlegnen 3).

3n febärferer Prüfung burften biefe %'affcn leiebt fyob

jern erfunben werben ; ba$ gatum ju&ärbcrflt , |>at laut bem

oben berührten feine 25en?eitf = Straft, ba feine oon ber 3Ra>

terie , unl) bem ©nmb * geuer oerfebiebene 3Rafur ntebt flar

ijf. «Hnlangenb ben ©iberfprueb von 31 r i (1 0 1 e l e 8 , itf ju

bemerten, bag er in ber golge nicbrwn benfclben tybilofo*

p&en fpriebt , wenn er be£ prcangcö gebenf t , itnftit ber 5föa*

terie

i) Orig. pliilofophum c. 4. Clem. AI. Strom. V, p. $-99

a) Clem. AI. 1. c. 3) Olear. (Je igne rcrum priucipio r

ex n>ente Heraditi ap Staiüej.: pars \\, cup. 6- pig.

46^ U. f.
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2\6 u -

ierte ein bewegenbeö iJJrinjip ju fticben; fcicr bcnafmtt er' au*#

fcrueflieb bic erjfen SBcltweifen, bort rebet er oon 21na]rago*

tat, tmb ben fpatern. ©er Sllevanbrinifcbe Siemen«
enblicb jlebt fo verlaffen ba , ifi ein an fieb fo nnfieberer , fo

wenig um genaue 25errcbte befummerter SDiann, unb ein \o\m*

ger J'euge ! 3a waö noeb nief>r,biefer Sföann wiberfpriebt ftcb no*

$a}u; vor(w ^ciflfeö bh) $m, nur ba£ ©runb^geuer iji

©ott, |>erna<b, batf nemtiebe geuer ifr von einem inwofmeti*

ben ©ott verwanbclt worben.

. 23on SMgcttere» benmacb iflf $ e r a f 1 1 t auf feine 3Bei*

)U befreien; aber25orjug fcat biefi ©pfletn vor allen altern

uub glcicbiettigen , bag im erfien geuer febon wefentlicbc

Örbnung , unb ein natürliche* (Streben mJo Regeln ju wir?

fcn, t?orausgefe$t wirb. 3ene anbern Sefcrgebaube tieften mw
blinbe p(n;fifcbe, unb feinen Siegeln unterworfene Stvaftt*

allei? ,erjeugen , waren bemnacb von ber Drbnung unb SRc^

flctmafigf<it in ber üBelt unvermägenb SRecbenfcbaft $u geben i

i|men war eben bie3 SKegetmafige niebt bemerflieb genug toor^

ben, ba&er fie an<b nacb beffen llrfacben niebt forfebten. £e*

ratHf, ben 23ficf juerfi hierauf feff geheftet, erfannte, febon

bie erjlc Urfacbe muffe aller Drbnmtg unb Siegefmafigfeit

Quelle enthalten ; unb allen blinben 3ufatt gdnjlicb außfebfief*

fin- (£me übcr.aflen pfeifet tiefe 23emerfung , worin erffev

ÄeimM llebergangcö jum ©eiftnuS, offenbat;r, eingesät

vorl;anbcn i(l ! ©runb von foleber Stegelmaßigfeit] bei Ur*

feuert verntoebfe fm;licb ber <£pfceftfcbe JPbilofopb niebt an*

jugeben, weil in be$ geuer* 9?aturfo etwa* flcb ntebtvorftn*

bet, allein baß bem 2Beltweifen von allen ^Behauptungen

,

bie niebt bureb fieb einleucbten, obliegt ©runb aniufubrat,

warb in bamaliger #inbj)eit bev SSiffenfcbaft noeb bcutlicfr

niebt cvfannnr,

mit



Sttit biefer Slllgcfferep rerfnüpfte £eraf lit bie <?ma*

natioit, unb jrcar nocb immer bic gwb materiefle, roobureb er

unauSbtuQliü) in bie Ungereimtheiten fieb uerroiefclte , einen

iranbelbaren ©ott , unb ein jerjift;rung$fd&ige$ $rin$ip aller

Singe j« be&aupttn.

Sie nemlicbe Urfacbe , wetebe bep ben gleatifern juevfl

Vernunft tmb Cinnlicbfcit entjroept batte, Unfdbigfeit bie

Sbeorie ju weinen mit ber grfabrung, fireufe biefer gjtie-

traefct Saamen aueb in£ £eraf litifebe Sc^r * ©ebaube

,

mit bem Untetfcfceibe jeboefc, §um großen 9Jubm be$ 55JeJtn?eü

fen au£ gpbefuS, baf* fner bie ©innlicbfeit juerfl mit furebt*

Saren Waffen warb angegriffen. Sa in ber 5Selt fieteit

2>erdnberungen aflcä ifl unterworfen; ba biefer 5Jera"nberun=

gen (Strom fo rafeben Sauf fyat, bag in feinem 2(ugenblicf tu

wuTifl, am jugleicb entfielt unb »ergebt: fo i|l platte Un*

roSgticbfeit in aßen Sinnen * ©egenftdnbcn irgenbefroaö rcafj*

reg, unb juperldjjige$ ju erfennen D. ÜSo niebtö nur einen

Slugenblicf bleibt , wie fottte ba etroaS t>on ben ©eßentrditben

»lägen erfannt , unb mit 5Ba^r|?eit au^gefagt werben? 3«'

bem 3Iugenblicfe wo ber@cbanfe, bie 3lu3fage, fofl }u Stan*

be fommen, e$ ifl fo ober fo, ifl eö febon niebt me&r fo.
•

Sie QSorber * ©afce jugegeben, ifl biefer ©cblnf? »oH*

femmene Semonflration , wa^SBunber bag in folgenben £ci/

fen er fo grofen ßinbruef , unb im 95lafonifcben Scbr^Sebdu*

t>e, fogrogen HinflugM ge&abt. 3we fo febnefle, fo gar

feinen Ülugenblict raffenbe 25erdnberung aller Singe, ifl (Je

benn würflieb erliefen? SSMit feiner grfabrung, mit feinem

€cbluffc a priori. Jene fo rafllofe 53erdnbcrung ifl ffc bemt

mSglicb ? 2lucb ba$ niebt ; in einem unb bemfelben 9tu fann

etwaS

i) A rilW.t. Met. I, 6 de Cod. HI, i. Met. III,
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etwag niebt jugfetcb fepn unb niebt feijn, affo mi ti iflf, muff

t$ einen äuvienblid&mbwcbwenigfienä bleiben, unb iff ba$:

fo ift aßc$ (£rfennen aufrer ©egenfldnbe niebt burebautf un«

wöfilicb. £eroflit$ 25ewei£ bat ben niebt unbetrdebtli* .

(bell Silier, me&r ju beweifen ali er feilte ; e£ folgt barau$,
•

baß wir t>on finnltdbcn ©egenjldnbett burebau$ ntcbtf wiffe,

atfo Don garben, ©erueben , §iguren platt niebtf vermögen

§u erfennen, »eil burcbgdngige rafilofe Bewegung feinen

«Sinbrucf, alfo aueb fein Entwerfen einer SSoflMung von

bem aKen gefrattet , fo wenig man 2Sor}fcüting fann fcaben f

von bem baä mit grStfer Gcbnefligfeit t>or tin* über wirb ge-

fcblcubert. Unb ba* tfl boeb gegen ade grfaOrwtfl , eben fo

febr a\i gegen $eraf Ii ti Beßren felbfi, nacb welcben wir

ron §arben, Siguren, Sonen, Stnntniß boeb b^ben.

©iefem feiten Seweife warb eine anbre 5Benbung mxb

gifleben i worin er bep weitem furebtbarer auftritt, von wel«

cfccv \vm niebt ganj flar i(l , ob fte $eraflitifcber ©rfinbung

war, boeb cermoge Ui 3ufanimenf»anße$, in welcbem £ e r a * •

fiit Wtycmali genannt wirb, unb bet Verleitung au$ feu

nem ©mnbjafce ber flfeten Bewegung, fefcr rermut^licb. *.

2Mc$ ift Bewegung unb 23crdnbermtg, tl;eitö wirfenbe, tbeiW

leibcube; auö pufammenfunft beä leibenben uub tfyatiQtn

cntfriingt alle* , mithin aueb bie gmpfinbung. 60 balb ba$

cmpfwbbare wirft auf einen 6inn , gelangen bie mancberlep

eeufattonen jur -Bürflicbfett, fallt ein gew$cr ©egenfianb

tnö^uge, bannifiweiffe garbe ba; in$ ©efubl, bann tfl

ffiarme ober «alte ba , aber vorder üon allen ginbruefen ftu

ncr ; aueb wenn ba$ nemlicfce in einem anbem, ober einei

ontevn ®tnn würft, feiner. SlUe ftmiltcfee Qualitäten bem*

nacb ftlb niebtö abfoluteg, niebt* ben ©egentfdnbcn felbfi am
nebenbei, ieber uermcg mir }u tagen, was bie Singe ibnt/
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m'cbt wai fle an (icb ffnb , ba ade i&re 25efcbaffen&eiten , f»

falb Seroegung unb (?inn>irfuug in einen 6inn wirb weg,

genommen, fogleicb rerfebttnnben i). (So unuerfennbar in
*

biefem Seroeife 9teufcett, nebjt ungemeiner gcin&eit ifl ; fo n>e*

nid tei&t et Inn ba£ verlangte ju erwarten. Obne allen 25e»

tpei^ wirb angenommen , in ben ©egenffanben fepn an Rcb

feine Sefcbaffen&eiten , aDe werben erfl bureb t|>re ginwir*

fimg auf ein empfinbenbeä ©efen; angenommen aucbo&nc

Seroetf , biefei empftnbenben 5Befeni Organe dnbern f?cb je*

ben Sfagenblicf , unb l;aben mit ben eine$ anbern feine Slelm*

liebfeit. ©ie$ angenommene ijf baju unmöglich i ©efen an

fict) nidbtä , finb bureb gufanjmenfunft ga'njlicb auffcr (Stan*

be beffimmte 2>erbaltniffe jn erjeugen, weif jebe£ 9?ela-

lioe notfwenbig jur Untertage bat ba$ SJbfolufe. ©erabe

fo unmSglicb , atö ti rcare , baß ein Siegel arf (leb mit feiner

einßrabung wrfeben, unb ein 3öacb$, an ftcb mit feiner SRe-

eeptiüitat auSgerujtet, in ifcrer pufammenfunft follen be=

ffimmten Slbbrucf barßeflen.

• .

Unmittelbare §olge baron ifi, baf jebem iebri iff,

m& e$ iebem febeint, ber itemlicbe SBinb jugfeieb warm unb

falt , fo oft einer ibn warm ber anbre faft finbet; unb baf

Alle$ jugleicb ifi, unb niebt ifi 2); benn ber t>on einigen füg,

»on anbern bitter gefunbne £onig, ifi fug unb bittet 3). 3n

Umfiefnwg be$ erffen unb notbwenbigen ©efe$e$ aller Senf*

2>erricbtungen, gefct ber ©runbfage Ungereimtheit beB art

Un Sag ; jebeS 3Jaifonnement, tootureb allen ©cblüfTen Ärafe

»irb benommen , fann uiebt anbertf ali auä unriebtigen 2>or*

-
*

ber-

l) Plat. Thcaetet p. 77. u, f. 70. *7- Bip. T. II. ib/

1 c. p. 69. Bip. T. II. 3) Ariftot. Met. IV, 3. 7.

Sext. Emp. Pyrrhon. Uyp. fl, 6*
>
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ber*©agen bereit, weil fonfl fofeber (Scblug juglcicb

folgernte Kraft, unb feine beftfcen mufie. erflfcreö ,n?cgen

Ui bahircb beocjliflten 6cblu§ = <Safccg, (efcfereg wegen be< -

©cWufl*©afte$ felfetf. Slucb Icudbtct lincrfa|>rcn^ctt jene*

geitnltcrS im (Sebraticb feiner SBerfjeuge f>cfl £crtw, wag ge*

gen bie ßimiKAfeit blog foflte gerietet fetjn , warb unüerfe*

$en$, unb imgefd;ea, ©äffe gegen bie Vernunft.

Siefe com S^ron }u ftürjen, mithin aller (grfcnntnif?

Suücvidpigfcit abjitjprecben , war itwerldfrg 0 etat tili

SNcpiumgniebt; (Sejctui unterfcfceibet if;n Don ben (Sfepttfem

forßfattig i). Sem 23erfianbe ,gab £>e'raflit ^äbigfeit

wabrcS 511 etfemten 2). Sem gemäß mu(Ie ber gpbefifebe

SJj&ilofop&, mit fjJarmcnibetf 3bealijt fepn, weil mit

OBcgwcrfung aller ftnnficben Äenntnijfe, Srfldrung aKer<Sin*

•nen* (Segenjianbe für febflen Scbein, untrennbar t>erfnüpft iff

.

<£r fonnte baber weber com Seuer al$ erftan 2Defen , noä)

von gntfic^ung be£ übrigen auö bfefem geuer irgenb etwa£

bebauten, ba baä alleö in teS 3bealtjTcn Äugen # aufier bem

©cbein niebtg ijf. llujufammentyang in ben ©ebanfen ber

fvul;iten SBeltrocifen erfebeint frieren veflig ffarem 25ei;fpiele;

^crafüt fublte fdn 6pffem
f

buvcb alle jene ©runbt

riiebt im minbejten erfebüttert, imb aebtete für gemtgfam fidb

au£ ber 2>erlegenl;cit ju liefen, wenn er nur in einjetaen

gaflcn ben Ginnett ©faubwürbigfeit abfpraeb. Slucb biefe

JltferttÄgimgM Siebter * 2fmte$ an ben SSertfanb, backte

noeö £craHit in eiliger Sttavfcit nitbt, d war noebniebt

erfotfebt, bag 2krtfanb unb ©inne gwep gefonbertc gr*

fen:!tn:f5' Quellen fmb,«nbba§iwifcben bepben bie Sßabf mug

fepn; £>eraflit inbem er ben 25erflanb griff, traf i&n,

weil

l) Sext. Emp. Pyrrhon. hyp.I, 210 U. f. a) Sext. adv.

Matth. VII , 126.

1 .
•

,
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weil er ttmi boef) greifen trollte, unb SWangel eineöW

fcevn, liefen i£m gerabe entgegen führte.

Siefem 25erflanbc gab ber gplKfifcbe <J5I)ilcfcp$ eine 25e*

jlimmung , roller Sunfel^ettcn unb SB ibcrfprucöe auf einer,

ergiebig an roiebtigen folgen, tuetleicfct aueb nieb an Ge*

tyalt, auf ber anbern 6eite. Siicbt itber, nur ter gi meine

tiitb ößttlicbc QSerjlant) ifl 5Ba(>rt;cit0^ict)ter i); bafcer iflE

geroif?, ira$ allen gemeinfttaftlicb febeint, n>etl e$ bureb fcen

gemeinen QSerftanb gebaebt wirb ; ungercig xoai einem aOein

bünft. Dbgleicb tvtr alle einen SJerjlanb l;abeu: fo leben

boeb manebe ali Ratten fie einen eignen. 3u ber $£at ifiber

2Jerf!anb, SSorjfeflung t>on ter 2ßeit * einriebtung, in fo fern

wir alfo bureb ©ebdebtnif S^cil an ibm babeu, benfen roi*

roa&r, in fo fern wir bagegen uni ci^nc 25orftcßungen nta*

eben, falfcb 2). Sag begreift fiel) baffe, ber gemeine 25er*

jfanb i\1 bie 28irfung ber üßclt^ßeele auf alle S^eöfcbeiu

Mit aber noeb jeber eignen SScrtfanb tann l;aben, wenn aller

23er(?anb aui ber 2Belt-6cele quillt, begreift ffeb niebt.

Slucb mittelji Ui Erläuterung falber (mijugefügten , vom

QSerffanbe; ali QSorftellung ber SBclt^emricbtung, begreife

fic&3 niebt. <Sep ba$ wie e3 will , bie jum ©runbe hegenbe

SJemerfung von 3ut>erldjjigfeit Ui von allen gleicbma>g er*

fannten ijt fo neu, atösortrcflicb, unb erfler Gcblnffel jubetj

tiefern gorfebungen über bie 9fatur Ui ©etoiffen , worauf

iuäleieb ffcb folgert, bag ber gp&efifcbc fp&itofepb mit bem

gemeinen 53er(lanbe im ©runbe meyute, Uebereinfunft ber

©a$e in allen Sopfen, unb ein fo eingeriebteteö 2)cril«2Jcr*

mögen, bafs bei; mehren 3nbü?ibuai , ti bicfelbeu <5d&e ali

roafcr

#

I) Sext. Emp. ady, Math. VII, 196. 1) Ib. - VII,

in< u. f.
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roa&r gejwungen ift anjuerfennen. Ueber btcfe< fugte er

nähere 25efiimmungen wafcrfcbeinlicb tficöt an , tftfo ob frer*

mit benett fcO beigetreten fepn , bie in unfern Jagen ben fl6

funben ober gemeinen 5D?enfcben;2Ser|Tanb auf ben SRicfcrcc^
^

©tnblMwt erhoben, ober ob biefer gemeine SJerflanb aueb

ben burd) Utbung unb Äunjl verfeinerten,. foK unter ftcb be*

fafTen, Uüht ba^in gefallt.

Siefen nemlicfcen 2Jer|lanb, gan» im nemttdben (ginne

fcaben na* langem ^toifebenraume , ©ebrcarmer, aueb tiefe

SKetap^pftfer jum S&eil , au* ber 2Jcrgeflen&eit in weit fc&ei*

nenbe* unb langbauernbe* £tct>t gehoben, dt ijl eine ber
.

£aupt * ©tüfcen aller 3flt)tfifer unb Sfccofopben , erft lange
%

nacb^er worben, unb geblieben bi*auf biefen Sag. SDeftcti bie

Uebereinffimmung ber SKenfcben in ben ®runb ©abreiten

niebt anber* vermochten ju erflaren, al* bureb ©rfeuebtung

von Muffen, bureb S&eilnabme an einer atigemeinen 2>er*

minft f
&at£eratlit juerftbie gacfcl angejunbet. 3!>mtvar

ju verjeiben , baff er nacb Slrt aller unbearbeiteten 25ernunff,

bie in im* liegenbe Urfacbe autfer un* fuebte , feinen Stacbtre*

tern ift ba* namlic&e, bep 9ieicbt&um riebtigerer Sluffcbluffe

tiicbt ju »ergeben.

lieber ba* ade* fovgte ber $lnlefop& au* gpfccfu* vor

gntfemung von 3Bibevfprucb fo wenig , baf? er ben 3J6be(

tinverfttnbig unb unvernünftig fcbalt; tva* ift ifrr 2>er|1anb,

$re QSeruunft? viele finb fcblecbte, wenige gute 2»enfcbcn i).

Q5on ben Sraumen tnerfte er fefcr fcbatffmnig an, im

5Ba*en Rattert alle SKcnfcben eine gemertifcbaftlicbe , im

©cblafcn
- •

1) Procl. in Alcibiad. Piaton. ap. Fabrit. ad Sexl. F.mp. adr.

Matth, VII, U7<
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©cfelafm ieber feine eigne ©eh i); wofcurcb rermntfclicb ba$

2lbn?eicfcen ber Sraum * 2?orfJenung«i pon ben grfafjrurtgm

tmb ber SRealitat , foHtc erflart »erbe«. 211» erfier Anfang

einer SJtyilofop&ie über bie Srawne, iji e$ immer bes 2Jufc

be&aton* würbig.
.

2(ucb barin perbient er £ob, baß er mandbeö gotte&

bienfflic&e gerabeweg tabelte, unb fo ju Steinigung ber iReli*

gion&25egriffe, nacfc Vermögen entwicfelte. ©ororwarf er

am 25accbu£bienfi bie 6cbwdrmerepen ; wegen Serbetbung

be$ eiementinifcben Zt?u& aber, permag icb feine Sßorte mcbt

ju übertragen 2); fo brojrte er ben25acd>anten, ÜKp|len, imb

Magiern, mit §ener na* bem £obe 3) ; fo enblicb erflarte er

Scten JU ben jöilbfaulen für S^r^eit , t$ fep niebt befla

ali mit 2t>anben febwafcen 4).
1

Sneunteö £auptftüct

'

imeipp-

fDer fpatern ©cbriftjlefler gemeine SReimmfl if?, feueipp

fep be* eieatifcben 3 e n 0 i (Ercbüler 5), wogegen ater altere,

in SSerbinbung mit ber Qtitttsbnms, wnuberttfnblicb f!rö»i

ten. 8tt grfinber pom Sltomen * ©pfiem wirb i'eucipp

t>on 31 r t
ji otele i, unb aßen anbern ol;nc 38ityrrebe er*

tannt, niebt minber oueb aß Semofritö £cl;rer; nun

warb 2>emof rit gebogen um bie. 72te Dlpmpiabe, ber
»

Slea-

l) C lern. AI. protrept. p. n. i) Ib. p. 13. 3) Ib. p. 33.

4) Plut. de fuptrftit. p. 166. T. II. Orig. comr. Cclf-

h P- 16. VII, 373. Caiitabr. 1658. 5) La «it. IX, 3a
Orig. pbilofophura c. n.

•
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©eatifcbe 3 c n c ^ eine Dfympiabe etwa früher; alfo i(f nicbt

n>o$l benfbar, baf[ biefer il;m I;abe in. ter 93&iIofopfcie fSiU

bung gegeben; gfaublicb flielmebr, b»g er $ eraUiC 5 Seit*

©enofle war i). 93on feinem £eben finb bic 9?acbricbten fo

bürftig, bog man niefct einmal feine SSateiflabt mit einiger

Bwtrlafligfett terrnag jn beftimmen, einige nennen 2lbtera,

anbre HUa 2). Q3on aßen biäber Mannten l'ebr^ ©cbauben

entfernte er fieb ganjlicb, uhb fleHtc auf ein ganj neue$, bureb

Sieffinn fieb fcl;r au$}eicbnenbc$, unb t)cn manchen ©eitert

fo annebmlicbe$, bag e$ noeb brä auf «nfre Seiten bat 2fa*

fcanger gefunben. 23on welcbem ber »or&anbncn Jfet>r = ©es

fcaube er au*gieng , wirb mit 3m>erlaßig?eit nicbt gemdbet;

SJritfoteleä jeboeb giebt niebt unbeutlicb -}u etfennen , er l;abe

von tyarmenibeifeben Slnlag jn tieferer $!rilofop$ie ge*

nommen.

Silier 3beali$utu$ iff bem, ber bureb eigne Sbeen s 9?ei*

|>e, wa&rfßeinU* *wcb woblmit^burcbS^beüber eine neue

grjtnbung, fieb ganj bat bineingebacfct, unb al$ (gwntbum

Um üerrcanbelt, in feine 6ub|?ait}, unaueblciblicb äurcibcr;

tfete ©crco'MMt ben 6innen ju glauben, Ubetdnfrimmurtg

faft aller in biefem ©tauben ; bag unroiberjreblicb ^inreiffen^

be maneber ©cnfationen, macben bem geraten, bmcb feine

iieblingg * SKepungen autf feiner SKicbtung gebraebten £er*

tfanbe , ben 3bcali«mu$ unertra'glicb. ©aber bii auf biefe

Gtunbe er nie fe^rr auSgcbebnten Scyfafl, felb|t unter $ftlo*

fepfccn, fcat gefunben, unb feilte er aueb lautere ©al;r£cit

fcpn, unter ber §Ö?ertfcbbeit großer gafcl, ifm nie wirb

fi.nbert. Stiebt in wrnnmbent ijl ba£er, bag Ücucipp an

Ö. Steiner 4 ©runbrig ber ©efebiebte ber Söfftroeisbeir.

febuitt V, $. 8> tt» I|- Ö J-a«rt. lX, 3Q. >
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tiefem S^cil« qjarmcnifceifcbcr Äebauptungen Sfnffog nabm,

tmb auf ein «Kittel fann, bic &on einer Seite t£m unumfftg*

lieb bünfenben ScblüfFe auidUa, }u vereinbaren mit benSlutf5

fagen ber (Sinne.

SBelc&en ÖHttctoeg ibm unb Sbcmofrit, acgcfTrengc

(er Sieffmn entbeef te , wirb vom SP&ilofop&cn aui Stagira fo

twtreflicb enttritfelt, bag notbwenbig itf, ifcn felbjl }u b3*

rem üeueipp unb SDemotrit lehren metbobifcb, tinb

tnitteljl eineö jufammen&angenben SRaifennementf, über bie

allgemeinen ©ruiibfage ber SRaturwiffenfcbaft, tnbem fic au&
gebn t?on bem, roaö ber SRatur gemd§ muß jtim ©runbe ge,

legt werben. (Einige ber alten ©dttpuftn gelten bä$3i}ürfe .

liebe für not&wenbig gintf, unb unbeweglieb, weil leerer

Öfaum SRicbtf , unbofmetim weber ^Bewegung, noct) 23iel*

t>ctt ber 2>inge moglieb Ufr, inbem [niebt* iff , m$ bie 2>iit*

ge trennen ffante. (£3 fvp einerlep, ob jemanb Qlaubt, ba$

SlH fcabe feine Sontinuitat, unb beliebe axi§ getrennten, ci\m\*

ber blo3 berubrenben Sbeilen, ober ob man fage, ti fep

tkki, niebt (Tin3, unb leerer SRaum. 3(1, nemtieb e$

üOerafl trennbar , foi}1nieb*$ fintf, ölfo audb niebt mefe$,

fonbernafle$ leerer 3?aum; i)i e3 bas niebt, fönbem bier

teilbar , bort untbcilbav: fo £at ba$ Sebent bloßer Crbieb*

tung; warum fott einiget t>om 2111 o(?nc 2l;ei(e, anJerei ge*

tfaiit fepn? 2>ie£ 511 »erteil, metfe icb au£ bem bep <J5ar*

m e n i b e 8 gefagteu an, baß, faltö bie Sbeilbavfeit allem

reellen jufommt, bie$ reelle bureb beren ffete gortfe$ung enb*

lieb in Sticbtf muß Übergebert. (£ben fo not&wenbig ifr fa>t

Slriflotelerf fort, bie Sewcgung |u leugnen. Vermöge

biefer ©rünbe nun, p&ilofopbirtm einige über bie6inne Ufa*

wi , unb giengen f*e ganj porbep , weil man nur ber Ser*

SJ> mmft
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mmft muffe folgen , um ju fefwipte« , iai 9IB fep ginS unb

unbeweglich

55cn (ScbfüiTcn jufofge febeine bieg jwar ric&ttg; aber

SRücfftcbt genommen auf bie Singe fefbjf , granje e$ an

fffiabnfinm, fo ju benfen; benn fein SRafenber fei; fo fe^r auf;

fer fic&, bafj er gelier unb 6i$ für einerlei nebme, nur jmi*

feben bem moralifcb guten, unb ben tagtieb porfommenben
- Singen, fanben einige feinen Untcrfcbieb. Beucipp mm

glaubte fieb im 2?cff§ bon Sctracbtmtgcn, bie mit ben (£m

pfinhmgen übereinffimmen, unb Bewegung, neb|T 6nt(le-

bung
(

unb 2Sergef;ung, aueb Skfyttylt be3 würflieben niebt

aufbeben, hierin traf er ben grfa^rungen bep , ben 9Ser*-

tbeibigern beö (£in$ aber barin, ba§ cfjne leeren SRäum feine

Bewegung, ber leere 3?aum niebtö reeffcö unb würfliebeö,

' enblicb baf am reellen nic&tf negatweö iff ; benn ba$ wabre

reelle ifl bureb unb bureb »otf. ©olcbeS aber ifl niebt üini,

fonbern an 3abl unenblicb , unb wegen feiner Äleinbeic um
jtcbtbar. Siefe 9Befen bewegen (leb im Beeren, in ibrer Ber-

einigung befielt bag gntfleben, in ibrer Trennung bag 2Ser*

geben ; fte wirfen unb leiben bureb 25evübrung , macben aber

baburebfein wabrcS üini; au$ ben m^vrn (iintyattn ent*

jle£e nie 2Sielbett, noebau* ber wahren SSKenge, ^i^eitett i).

Sie Siefe beö Beucippifcben ©eifte£ ifl an biefen SSetracb*

tungen umxrfennbar ; bamit QSietyeit fep , muß Trennung

fepn, unb Utnit Srenmmg fep, muf leerer 3?aum fepn; atfo

ijl bie SParmcntbeifebe 25ebauptung vom Safepn beö blo$ po*

fittocn unb reellen übertrieben, aueb etwatf niebt reelle^, niebt

fubffantielH cfiftixL OBie unleugbar reebt barin Beucipp

tat, befennen alle folgenbe SPJnlofopfcen fafl mit einer ©tim*

me.

i) Arißot. de gen, et Coen l, $.

0 .
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me. 2>ennocb barf ba$ fubflanfielle m'cbt befHnbrg teilbar

werben -angenommen, tmit t$ am £nbe niebt in lauter

SRicbtä, fortflcfuhrrcr Sbeilun^ fcbtrfnbe, e£ muß

unteilbarem , «nauflc^ücfce^ in ben ©ub|ranjen, muß

waf>re gin&eit in ibnen gefunben werben. Unt&eilbar*

feit, Qlbwefenfceit aDeö »ielfacben "gebebt Jencipp ben fub;

flanttellen ginbeiten mit 33 a r m e n i b c 4 ju. 5ßic tief, imb

wal;r , unb bunbig ()ier ber 2ltomen - (grftnber ba*te , er*

fennt febon 2Jtiffotele$ mit rerbientem £obe, inbem er

3Ret$obe, ba$ foeiflf, bunbigen pwfammenbang, unb imd*
maßige ©tellung an feinen Unterfucbungen au$jeicbnet; er*

fennt aueb faflE bie ganje föacbwelt Arunfchcbcr OBeltweifen

,

aB welcbe 9tot&»enWgteM bed Unteilbaren einmütig juge*

fielen, ©cm 2?egriffe nacb war frier Seac'ipp Skttßesbi*

gerbet ginfacben, unb il;m gebü(;rt ber 3M;m, biefen 25e;

griff bestimmter all bie gieattfer bärgest jm ^aben ; aueb

bcr<2d)luß, wobureb betf ginfacben i£>afcyn ron ibm wirb

erfjavtet, iff im wefentlicben bernemlicbe beffen wir un$ W '

btenen; Ungereimtheit einer cnblofcn Stellung, 3n ber 2ln*

rcenbunflt&erlo&r er freplieb, an$ Unvermögen fieb lotfju*

macben t>on alten 25ilbtrn , biefen begriff wieber aui ben

2lugen, ita&erte fiel) jeboeb i&m fo Biel ali immer bie gfyanta*

fte getfatten will, 9Bie fefcr ju bebauern i|l , baß unter allen

Sllten feiner, &e is)ippf wUffanMfrf SRatfonncment £at

aufbenu&rt, wirb boffentltcb jeber einsamen, bem SJnfcbauen

ber mübfam , unb mit faufenb ge&ltritten vorwärts fieb ar*

beitenben Vernunft, fein gleichgültige^ ©cbaufpiel iff. gu^

gleicb aber wirb man jur golgenmg fieb gebrungen füllen,

tag fa(I allen \in$ übrigen ©ammlern alter 25crnunftlc(;rcn,

e$ an (Sinn für ba$ 5ßefen foleber Äenntniffe gebracb , baß

ifmen fafl allen mebr an 2Ju3framung fobter Sucbflfaben
f

*

m$ eitler 2$clefeut;eit , alt an Semuniß ber giuwicfelung
*

f)5 2 tmferi
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tinfer^ QScrffanbcö la^ ; unb sag , baffe bte 35orfebung nic&e

ben fo oft unb fo bitter wegen SPart^epIidbfctt perfebrieenert

SJriflotelc* unä erhalten; feine erträgliche ©efebiebte

menfeblicber 25ernunft mßglicb wäre.

Shidb barinn bat 2euctpp unterbliebe* 93erbien|l, ba§ er

ben bi^er immer erweiterten (Spalt jtvifc&eii SSernttnft unb

<Sinn!icbfeit fudbte |u beben, unb ö^rmonie in unfren 9Ser*

nunft s Äentniffen ^erju|Icßen. 2ßa£ bie gleatifer' ju biefer

gntjwepunfl Ratten beigetragen , wavb bureb ibn grünblicb,

unb auf immer gegeben; von ben £eraflitifcben JBemübungen

aber wutre er beebfi uermutblicb niebtf.

3n fo fern £eucipp$ Sewcife für bie 9Itomen auf ein*

facbe ©efen eigentlich führen, wirb ibne« 25ünbigfeit t>on ben

tneiflen niebt abgefproeben werben ; in fo fem aber fte bureb

tinen ge&lgriff ifcn ju f(einen Äorpern führten, baben fte,

nacb ber meinen Urt|>etf , wefcntlicbe SD?angel; vot beren

Slufbecfung aber genauere Söejlimmung feineg 2*egriff3 von

2ltomen, muß bergeben. 3bre erffe unb wefentlicbe gigen*

febaft, ijilautbem25ewiefenen, Uml;eifbarfeit i); unb al$25e*

gleiterin baoon Unftcbtbarfeit, wegen groger Äleinbcit 2), fo

bagjte niebt nur niebt burefcg ©efiebt, fonbern niebt ein*

tnabl burcW ©efübf, noeb bureb fonjl einen (Sinn vermögen

wabrgenonimen ju werben 3). 2>aoon wirb jwar ber ©runb

niebt angeführt , boeb Mi 3«fammenbaltung mebrer Umftän*

be unfebwer erraten. 2 e u c i p pß ©cbarffinn warb leiebt

inne, bag fiebtbaren unb fühlbaren Äärpern Untbeilbarfett

niebt fuglicb bepwobne, weil grfabrung Don beren Xfrilung

uni

l) Ariftot. de gen. et Corr. I, i, 8»
~ Lactant. de Ira Dei

c io. a) Ariftot, de gen. et corr. I, $. Lactant.
* i. «. g) Ibid. L c.
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tm* ficfctlicb uberfü&rt; er n?a#nffo genot&igt Vit STfemcti

bem Streife unfrer Erfahrungen ganjlicb ju entjieben. ®k
na&e er in tiefen Crigcnfcbaften ficb an ba$ burcbau$ cinfa=

Äe fcielt, lefcrt er|ler Slugenfcbein.

SSbcr 9lu*bcfcnung unb bercn ^Begleiterin gigur, t>cr*

tnocbte von feinen 21 1 emen teueipp nickt in trennen , er

gab ibnen wn Siguren unenblicbe SWannicbfattigfeit 1); un*

cnblicfec , weil i&m waf>rfcbein(icb bunfel »orfebwebte, bag »or

Slutffcblieffung einiger Spuren fieb nidbti laffe befriebigenbc*

beibringen s ober aueb, weil bas 25ebürfnig einer unenblicben

Spenge biefer Stibffanjen |u Srjeugung ber unbcjlimuilieben

Slnja&l würffieber Singe 2) , unenblicbe Üfiannicbftltigfeit

ton giguren ibm mit fleb ju fuhren bünfte. 3nt üBcfen je*

boeb, unb ber ©ubflan} finb alle einerlei, wie wenn jemanb

fagte, ©olD fei; aller Singe ©runbffoff 3): unb ba$ jwar

Dcrmutfclicb barum, weil bepm Sxweife $re$ S)afeyn£,

tloi auf ba$ fubflantielle , unb reelle überhaupt gefe&en warb,

welcbeg freplieb abjfraft genommen , auf wefentlicb einartige

äBeffanbt&eile fü&rt. 3« W«jci» fommt a\i Attribut noeb ^in=

|u QoUbitat, ober Unburcbbringliebfeit, benn ftc würben

entgegengefefct bem £eeren, würben genannt be^alb bai

»olle 4) , mufien bafcer tyebureb vom SRaum fiel) tmterfcfceU

ten , ba fein anbrer Unterfcbieb fieb wrfinbet.

teutippi Mtomtn Umnaä) finb wabre, aber unbe;

fcferciblicb Heine Äorper. £ier fallt $m jur £afi, bag er

tureb Entfernung pom anfangt angenommenen Segriffe be$

<£infacben, bepm iufammengefefcten bennceb i\t tfcfcen geblieben

unb

j) Ariftot. de gen. et corr. I, f. a) Ibid. 1. c. 3) Ibid.

de Coel. I, 7. 4) Cic Ac. qu. IV, 37. Laerr. IX, 30,

31. Orig. philoibphm c. io. Lactänt. III, 17.
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imb bag er eben babureb %c tlnt&eil&arfeit ffiüfcbrceigenb

fcat jurürfgenommeu. 5Benn gleicb manchen aueb bic 3lu&»

befmung, unb ba£ St6rperficbe etroag unteilbarem febeint \m-

fer fieb ju begreifen: fo lehren boeb einleucbtenbe ©nmbe,

bag aM au^gebebnte , alt jufammcngcfefct von Sftatur, ber

JDeihmg itf untcrivotfctt. QßefeMlicber geiler bei Beerbe*

griff* von biefer 6eite i(l einfdglicb , bag e$ niebt weit fgc*

nugreiebt, noeb t>on allen Ä6rper ^Befcbaffenbeifcn ©nmb
ottßiebt; bag ferner ei ben tnnern gwifl ndfcrt, laut beit

ÜBortcn in ber SRegion bcö UebetfumÜcben hineinjugel;en , in

ber S&at fcet) bem finnlicben ©tiflflaub ju ntacben. SBdre

Seucipp SKatbematifer , unb mit <Jh;tbagorifcben gorfebun*

gen Serrig UUnnt gercefen , fieber {jdtfe er biefen SWangeJ

erblttft, unb bureb Eermanblungen feiner Sffomen in fub-

ffantiefle fünfte Derbeffert , woju bann Eeugnung ber enble*

fett Sfceiffcarfeit iljn gelungen (?dtte. 35e$ £encippifcben <By*

j!em$ anbte ?ücfe ifl, bag alle Sftomen wefentlicb tinavt\$

werben genommen , rooburd) ber 3Beg ju ©rfldrung innerer

Gräften * 23erfcbieben&eit rerfcfcloffen ' wirb , wefebe SSerfcb/e*

benbeit, blofe 3«fammenft$ung^3)jann!gfaltigfeit febwerlicb im

gaujen Umfange begreiflich maebt.

Sieben ber gigur unterfebeiben bie ©runb * Sorper ficö

bureb 2age , wie Z unb N , aueb in ber 3ufammenfefcung

bureb bie Drbnung, wie an unb na i); garbe aber, Son,

(Beruft, ©efebmaef, £>drtc, 5Beicbf)eit, ncbjl anUvn 2>cr*

febieben^eiten, wetebe bie neuern 25efcbaffen$ent;eiten berjwep*

feit Drbnung genannt fmben, (qualitatesTecundae) fommen

it;nen niebe ju 2). eine neue, unb föt wafcre, unb fe&r

,
tiefe

1) Ariftot. Met. I, 4. 2) Ib. de gei>. et corr. I, 1. Sext»
Pyrrhon liyp. III, 33.

1
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tiefe 25emcrfung! Ob bie$ Mo^ gefolgert warb aui ber ffla*

ftir hei ftibffantiellen überhaupt, a\i worin im «ungemeinen

biefe ttmerfebiebe fieb niebt finbert , ober ob befonbre ©rünbe «

noeb baju »orfcanben waren, wirb ntebt gemelbet. ©wigfeit

tiefer ©runb * £6rper , wie hei leeren 9laume$ , erwartet ber
x

©nmtfa§ aller 2Jlten, baf au$,9?icbtf, niebtf fann werben.

25epbc biefe aber finb aueb bie einigen ewigen 2Dcfen, fie als

lein tnacben ba$ Unioerfum aui 1).

*
*

©e$ Beeren 2Börfliebfcit warb t>on 2 e uc i p p mit mefc

raren febarffmnigen, «nb neuen ©rünben untcrflü^t. D(me

bie$ giebt e$ feine ärtlicbe Bewegung, aueb fein ©aebfc -

il;um; woafleö roll i|l, ba fann triebt* me£r werben in ben

SRaum aufgenommen, fonji muffen jwep Äärper im fetöen

SRaum fepn, unb alle SJärpcr ofcne 2Iuöna^me lieffen fieb in -

einen einigen jufammenbrangen. tleberbem giebt vi Äßrpetr
v

fcie Ui 3ufammenpreffen$ fa&ifl fmb, biefelbe Quantität

5Bein iaft ftcb neb)l bem ©ebfauebe, in ein >@efaß oom felben

©e&alte bringen, ali ber ©cblaucb fcat; hiei ifi nur m5gltc&

babureb , ba§ ber ©ein in bic überall in if>m beftnblicben lee-

ren 3wifcbenraume gebrangt wirb, gerner vermag otme

l<eren 9?anm niebtf iu waebfen, weil beim niebtä ifi, wo bie

SRabrung fann «ngefeftt werben ; weber im Innern, noeb im

Sleufern ber waebfenben S$rper. ©nblicb ne&me man ein @e*

fd| voD 2lfcbe, gieffe baju fo Diel ÜBaffer al$ iai ©efdg

mit : fo fafi ba$ ©efaf, neben biefem ©affer noeb bie Slfcbe 2).

»nwiberlegbar finb biefe Seweife, wie fie tyet lauten , neeb

niebt , waö febon bic 2IIten barauf erwiberfen , wirb an fei-

nem Drte »orfomtnen; fie enthalten aber boeb bie Elemente

aller

1) Ariftot. de Coel. T, 7- Laert. III, 17. Lactant. de

ireDeic. 10. 1) Arift. Phyf. IV, 6-
*
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aller, bii auf bicffe <5tunt>e Vür gebrausten CAIuffe; un*

in fo fern bat Seuupp ben gerechten SRufmt, ntdbt nnr et*

wai bcwiefen ju baben, bai t>or i^m ofcnc Zeweii warb an*

genommen; fenbero aueb ben SRacbfommen , bie debten Que(*

lett aller 25e|fteitung bei QSoflen eröffnet ju fcaben. Sßocb

wug bemSItomen - (Srfinber baijgob werben juerfamtt, juerff

auf ben biifjer niebt betretenen OBeg ber SSerfucbe jum 23c*

reifen pl;pfifcber 3Babrbeiwn , gewtefen ju bafeen. Ser eben

berate begriff
,

be$ Uttburcbbringlicbfeit , ali ©igenfebaft

allcv Ä$rper, erftbeiut bier in pofler Stfarbeif , gwep S6rper,

fa<\te 2euctpp ffinnen jugteieb in einem unb bemfelbeit

SKaumc ni^)t fepn. Sag er aber bieftn SRaum ali ewig ne*

ben ben ©ubftanjen nabm, unb bennoeb ibn für efmai Hiebt

reellei erflarte, i|i von allem 3Biberfprucbe niebt toobl j« be*

frepen ; wrcwofct bem ^^ilofopben ali grofjei 95erfe&en niebt

)ttr iafi ju legen, weil bei ÜRaumei SRattir ju ben wrfieefte*

ßen , unb abgejogentfen Senntniflen gehört , welcbe Don fe**

nem Zeitalter ju forbern , man niebt Sefugnif} bat 2xm
leeren 9laume gab Eeucipp Unenblicbteit ; aui n>eld>cn

©runben ifi niebt befannt; permutblicb »eif fem finnliebe*

5Bilb Unbegrdnjtf)ett mit fieb fityrt. Unb nun folgerte er f<>

H>o|)l J)ieraui, ali atii ber 2homen unenblicben gabt*

bei Unioerfumi Unenblicbteit i) ; beuinnern fffiiberfprucb

mv unenblicben pafcl tonnte er, weif bei Hnenbficben Segriff»

bei vielfältigen ©ebrauebi umad&ttt, noeb immer inSunfef*

f>ett lag , niebt inne werben. S)er Figuren unenblicbe 2Wan*

itrcbfaltigfcit bep ben 3Jtomen, begreift in fieb aueb bie fpifcige

runbe, glatte, ecfigte, jaefiebte, mit einem 3Bort, wai man nur

angefallen ffcb benten mag 2). ©innlicbe atorffelhing ba*

vm
* ^

l) Laert. IX, ^o, a) C i c. de N. D. I, *4- Laetaat,
de ira Dei c. 10.
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von jtt erlangen, befrachte man bie im Gonnenflfrabf, wenn

er bureb eine 3\i|e ini Suntk faßt , febwimmenben ftärper*

eben i). 2)er erffen , untbetbarcit Äirper 9?a&me i|?, fflto«

weit, beffen @mfü(ming einige Scucipp, ebne bem miiw

beflEen ÜBitcrfprucöc ausgefegt |u feyn, autfbrücflicb }U*

febreiben z).

9Par[mm gteieb unleugbar, bag^or i&m t>on feinem

©rieebifeben ©eltraeiferf äfemen , nneb €acbe unb Stammen,

waren ermahnt Worten, alfo bie {r&rc ber grfinbmtg *on bie«

fer eeite tf»m gebührte: fogetracbe* bocbjnicfct an einigen,

welcbe ibn berfettat gern beraubt batten. 2)er ©toifer

3>ofiboniu$ rerffeberte, ein «Nofcbu* aul 3>&Snicien ba*

bt febon wr Jrojkri Sertfo&rung bie Sltomen gefannt 2).

Sluffct ber innern llnglaubliebfcit nimmt biefer 3ln$fage, t{>re$

'519

©amit aui ben 3Itomen etwaS »erbe , mufi brnjutom*

tuen Bewegung, unb jwar ßrtlicbe, niebt iufofec ben 3>or*

gangern, QSerwanblung. Unt>eranberli(b wie fie finb, fJnnm
fie ber SBerwanbfung nidbt [werben unterworfen. Stieb ba

eine* üBefen* alle notbwenbig finb, iff 93en>ielfaltigung

bureb UmwanbJen wiberfpreebenb. Bewegung bemnacb ifl

SeucippS erffe Quell* aßer 2JieIfacb^eit ber würflieben

Singe; biefe Bewegung aber ifl ewig, ©arum biti warb

ÄUfgejieflt , fefcen bie Sßacbricbten niebt mW einanber ; etwa

mtf bunflem ©efübl, baff auf aflgemeinen ©tiUffanb , S<!*

.
»egung,

j) Arifto*. de An. L 2. Lac t an t. de ira Dei c. 10

a) Laert. IX. 3a Lactarit. 1. c. i) Sext. Etnp]
adv. Math. IX, 363. S t ra bo XVI, p. 7*7. 4) Ci c. de
fut. c. 3. j) Burnet, Archaeol. philof. . c. 6. p. 3^,
Ainß. 1694. B a y 1 e Dict. Art. Leucippe not. A.
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wegung, ofntd %\Mfym einefanbern burcfcattg nidbt fannfol*

gett ; ober mi$ »nfel;enmebrcrSorgdnger? 2)er ^ilofopfc t>on

<5tagira fabelt attSbrucfficb, unb mit SRecbt, 916n?efcn|>cit alleS

Skwcife* i ). 3t(le 2ltomen aber f)a6cn eine unb bie nemlic&e

^Bewegung, weif alle mneffieb unb wefentheb bic nemlicben

finb2). tattant$ alfo terrae Unwijfen&eit im Eeucippi*

feben üc^r = 0ebdube niebt mtnber, benn in ber ganzen üöete

wetöbeit, wenn cv bie 2lfomen ficb £in unb &er la|1 bewegen
/

Wie bie etauteben im €cm.enfJral;le 3).

Sie Scbwere a\ß Urfacbe biefer Bewegung , wirb von

einem jwar ben geueippifeben SJtomen abgefiproebeen 4); allein

fctefer i$ an lieb ju geringfügig ; unten wirb ficb jeigen; bag

febon bic Semofntifctjen SUomen mit 6cbwere waren au&

gaü|let. .
•

.

©amit nun begriffen werbe, wie bureb Höge Bewegung

ani ben innerlicb einartigeu Atomen , tann fo groge SKan?

nicbfaltigfeit ber Äorpem erwaebfen , fugte ? e n c i p p bic

febarffimtige 25emerfung an, baß 9Serfcbieben{?eit ber 3ufatn*
'

roenfeßung frei; ber giguren SKannic&faltigfeit, fo t>erfcb »ebene

Qßefät erjeugt. ßrntffelHmg unb »erge^ung lehrte er, iflt in

ficb niebttf benn stofanunenfefcung unb Jrenmmg, Q5erdnbes

rung in Drbnung unb £age ber Stomen ; SJerfefcung eineä

äiom* giebt ber eubfim S^icb anbere 2lrt. 2lu$ benfelben

Sucbjiaben werben Srauerfpiele unb Euftfpiele 5).

©0 wafcr , fo tief fjatfe &or Üpm feiner in, bie 5Berf* ,

(labte ber 9?afur gebfitft, unb jugleicb fo |?efl, fo fcanb*

greiflicö
• •* .« •

l) Arift. de gen. et Corr I, 8- Met. XII, 6- Orig. phil.

c. 12- a) Ariftot. de G'oel. 1 , 7. 3) Lact an t. de

In» dei c. io. 4) Plut de plac. plüi. 1,3. 5) Ari-
ftot. de gen. et Corr. 1, 2. 1, g..1
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•

Sreiflid) ber «Beraubung 3Wgfi*feit: bar^efegt! 3Bie
@rfafmmgen warb freplicb ber 6afc niebt belegt, unb ba*
»ar wefcntlicber, boeb bergigen Sinbbcft aller grfafr«
rungS > gtaftirlefre fefcr »erjeiblicber geiler. «Bewegung imb
Sufammenfegung , ncbjl Slitftöfung

, i&r ©runb * Pfeifer aller

roeebanifeben, flarcn , unb mit grfa&rungen fieb fo rief 3af>r*
faufenben, ßetö übereinfiimmenben ©runbfe&ren aller Sßatur»

„ lebre
, eueb f)at juerfi 2 e tr c i p p 3 grofler ©eiff ben tappenben

€terb(icben cnefMiKr ; btircb eueb bat er feilen ©tmib jum
eturj aller fcMrinerifcben, magifebenunb pfrantaflifcben ©a% .

fee gelegt; eueb fcaben bie 6turnte tmbj baä loben fo vieler

3a{>t'taufenbe nur mefcr betagt, unb je mcfcr Vernunft im
3Kcnf*en*©cfcblecbt iunimmt, beffo gldnjenber unb ebrwür--

fciger tretet i&r auf. ©ant fep gefagt bem <Prietfer ber VBafa
\)t\t, ber eucbjuerfi bem ©unfel entriß banf ibm aueb bann

'

noeb
,
wenn menfcblicbc 6cbwacbe i&n iura 2Kigbraucb feiner

©nmbfaße verleitete! *

\

6o war ©runb * 3rrtfwm biefer S&eorie bie ewige 25e*

wegung , an^nomm^n 1 ol;ne allen 25ewei£ • 9tocb l)at tei«

3tytlofop!> fie , aueb in QSoraugfefcung ber ©cbwere , bünbig

»ermoebt }u erweifen, weil felbjl biefe (Scbwere, ob fie be»

Sorpern an fieb anflebt, ober &eroorge&t auö ©ruef unb ge^

wiffer 2lnorbitung be$ umgebenben, niebt rollig entfebieben,

ja bie SBabrfcbeinlicbfeit beg ledern grfger ijl. »erfuhr &ier

ber groge SKann be&utfamer ; fo entwieb er aDen fo reicblicb

auf i&n fcerabgefebütteten unb fet>r vertagten Vorwürfen,

imreb welcbe be$ 6»jiem$ Sorjüge, ben Beuern fatf ganjlicb

serbunfelt würben.
#

5Bte in Selten Sltomcn übergeben , berichtet ber 2aer*

tier mit gew6l;nlicbcrgebanfenlofevS)unfeI^itfo :burcb2l&wf3

fung
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fung fallen uiefe SItomcn au$ bem itnenbficben fit timn

großen leeren 9?aum i), ttnb ocrtvftfefn f¥cf> in einanber 2).

$ätun ntebt glucflieberrccife anbete ein mefcrereg auföe^a(tert#

in grcigfeit erreichte man be« 6inn niebt (§3 giebt ber

SBeltcn eine enblofe %a% aße in ffeter 23errcanblung, fo bag

einige entließen , anbete vergeben 3). Eon ben unterge*

|enben SBclten nun ,
bringen uon allen 6citen bie loigeriffe*

nen ülcomen in ba$ aufere tmt, unb bilben fo unauftfrlicfr

neue tBJdtcn 4). .
,

Slnfmufung, unb bamit unausbleiblich wrbunbncr 6tof?,

geben Wefen Atomen eine gemeinfcbaftlic&e 3Birbel Umbre*

(ung , roorinn fie »erfcarren , bi£ gleichet ju gleichem ficö

fammlct 5)- Serocife t>en Sftot&iwnbigfeit foleben SBirbelä

|>at 9?iemanb ber Aufbewahrung rcert& geachtet, obgleich be£

©cbanfen Sßeuheit unb Siefe , baö »or manchen anbern ge*

fccifcbt hatte. Sßahrfcbcinficb fleflte 2cucipp f?cb sor, 6tog

etneä 21tom3 an ben anbern von ber Geite , gebe i£m Um*

fcrefmng, biefe theile ben naebffen Sltomen ftdb mit, btf al=

Ui in einen fflMrbd wirb gejogen. Uebereinfunft biefer 3Bir*'

Sei mit ben Sahrtaufenbe nachher ton Seöfarteä ange*

«emmen, .bemerft fchon 25ap(e nach $utt 6); aber

käi fiel ihm nicht auf, bag biefe 25orau£fefcung mit ben<£r*

fahrungen nicht im febfnffen hernehmen jleht. SBirbel * 25c*

»egungn>irb, gleich jeberahbem, aflma&iicb febroacher, £ebt

fiebbureb 2in|Iog an anbre S$rp*r, bieanbre SMcbtuw
6en,jule$t gauj : roie iji alfo (£\\t$fyun$tiM6 gemeinfct)aftlid&eti

Stoffen ÜBirbetf begreiflich ? gerner ber ©elten grcigfeit

woburcD

l) Lae-rt IX, 3r.
r
'») Laert. IX, %Q. 3) Simplic.

in phyf. Arlfi. VJ1I, 1. 4) Orig. pliiloiophum r. j->.

Hot. B.
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»obiircb wirb fte bewiefen? SB« ftüfWiftti Sfugenblicf gicbt*

baüon, nur einigermaßen berufcigcnbc (grüiibe niebt. gnblicb

Sammlung bcögleicbartigen, wofcurcb foH bie bewirft ro:r*

ben? #abcn nrcfct alle Atomen wefentlicb cincrfep Ärafte,

tmb wrmag bloger Siguren * Unterfcbieb ba$ begreifiicb ju

inaeben? ®ctt cber foflte man nacb 2lrt aönlicber Salle in

b^giatttt, entffebung ctneä ycrnm'rten ftiuaipe'n* erwar*

ten. 5Beil mit ©rfmben einzelner 9?atur * Gegebenheiten ber

SSerfianb in fctWflct 3eit niebt war au£gcrü|ret, uub aüei

baf>er in bunfter 2Wgemein)Wt fäi fo iff niebt ju »erwmts

bern, baf ?eucipp$ fonffiger Xiefffnu biefe wefentlicben

3Kdnge( feiner X&eorie niebt evblitfee, niebt ju t>etnmnbern

aueb, bafl er auf Störche geriete pon rodeten nurriebtige

Senntnig fcer pornc^mjien Katttr^Sreifltiijje fann ju*

rücf^altem -
.

€6en baf)er wirb von biefem $unft an ba£ feueipptfebe

£e$r ;©ebaubc immer abent^eucvlteber , «nb unjujammenbatt*

genber ; fo baß bloße grjafciung febon sBeuvtbeihmg iß. Sa
meg<n ber SKenge mit gleicber ©efebwinbigfeit bie Äorpcr fecö

ju bewegen niebt vermögen: fo werben bie Steinen nacb auffert

gesoffen/ wofelbfl fie mit ber $tit etwa*, glucb einer runb

«mber gekannten #aut biften, worin Äärpcr pon aöcr&anb 2lrt

ftnb eingefcbloffen. Reiben ber gribern Äorper im 3««erft

biefer #aut, verbunnt fie mebr tmb mefcr; biefe grebern imb

nacb betrf STOittefpunft fieb ftfyntritwi Ädrpcr macben We

erbe au£ ; bie £aut entjünbet ftcb juk^t, unb folebe guttun*

Hungen geben bie ©terne i). 25on gntfle&wng btr glemcn«

U, unbberen 9?atur ftnb bürftige SRacbricbten nur wrbaa«

ben; bie gigur ber übrigen Elemente biffimmtc i tuet pp

i) Laert. IX, *i - 3*
#

i

\

i
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ni*C, nur bem Seuer gab er runte ©eflfaft; guft, SBafier,

(frbe tpurben blotf bureb Steinzeit unb@n$ge unterfebieben i).

lieber Slu^bilbung ber übriflcit ffiefen fmben fieb feine

SBericbte vor; ein fleineg QSrucbjlücf ber fpi;i(ofop£ie von ber

6eele, ld|l einigen 251tc£ in ber lefcenben üßefen gntffc&ung

werfen. SRimbe 2ltomen, alfo §cuer, macben bai (See--

lenwefen au$ , unter ber Sltomcn enblofer Ja^I, unb Figuren*

SJTannicbfaltiafeit, fcfcicfen bte runben fieb ju Seucr, SDdnne unb

(Seele am bellen, weil fie am leiebtefieu aUci burebbringen

,

unb bureb eigne Seroegung anbern S6rpevn Bewegung mit*

tbeilen. tyriueip ber Bewegung bey ben Xpiercn i|i nemlicö

bie ©cele , mit bem 2ltt>cm bal;er bort aueb ba$ £eben auf,

benn ba bie itoft Äörpevcben rerfamnitct, unb au5|!6tt wa$

ben Spieren 23ewegung ertbeilt: fo imterfnifct 2Itbmen bic

<5eele von auffen , weil jicrt neue SWrpercben folcöer 2lrt eiiu

gejogen werben 2). S>artn bat 2cuc ipp reebt, obgleich

niebt juer|l gefet;en, ba£ W&vmt tlnb fefcen in enger 2kr*

Wnbung treten ; golgemttg jeboeb v&üiQtv ©nedepbeit von

üBdrmc unb Üeben iftfiebtbar $u voreilig. Sag er, gleicb ben

»ortöcn teilten, unb nacb l>oIWglauben, ber 0ede Statur in
•

bewegenbe Svraft aflein feßte, iff ibm 311 Mrjciben: aber bag

er auf Cmpftnttmg unb ©enßraft gar niebt ac'outt , gerecb*

term Säbel unterworfen.
•

*

Unb ba$ um fo inc&r, ba einteilten runben 2Itometi

Senfhaft von tym niebt wirb bepgelegt, nur bem am mcb*

reren jufammenflefeeten ftcuer: ba a\\\ er. bie gebwierigfeif

niebt tonnte umgeben , wie ein ©anjeö beuten famt , beffen

einzelne Steile nidot fcarfem Sicfe üücte entgteng iöaplen*

Sieffinn niebt, bureb ert&eilung von üeben unb (ginpfiiibett

an
*

0 Ariftot. 0« Coel. OL 4. 2) I^d. de An. {, 2.
.
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an alle 9Ifomen fagt er , fctu ber Siemen « grffnbcr Ret) fcife

fer, unb anberer ©obrcierigfeiten entlebigt, unb tiefe $neit

ju geben, fcfle mebt mebr aß mit bewegenber Straft, neb(i

anbern @nmb * (£igcnfcbafteu fie audjuruilen i Sttit 2>er*

günftigungbe$ großen Sfonneä fcp gefagt, bag eßerbingi

fca$ me&r fo|lct
#
weil bewegenbe Kraft an allem waä wir

fennen , £e&en imb ©enffraft nur an einigen wirb wa$rge*

Bommen, alfo o^ne fiarfe 2$ewcife, beren Allgemeinheit niebt

wirb gugeftanben. 3m Serfolge ber Jfceorie frepfieb , batte

\>a\>uv<b g c u c i p p maneben Slnffof* ftcb erfpart. 2Iui bem
©efagten ergtefo ffcb juglcicb, bog bic (Seele ffcb betbreitet

bureb ben gangem Körper, trei! fie ifin überall burebbringt,

bag alfo bic 6ee(e niebt befonberc (gubffani ijf, wo£rtJ>aft,'

• nur an eurem Drte be$ Äorper*.
• i

6r bemnacb i(I pftc&ofogifAer Sfffarerialiff , Denn nur
be^alb l;afcen Spiere Heben imb gmpfinbung , weil in ibrem
KSrper unb bureb i!>re Drgamfation, geuer = Sltomen fieban*

• Raufen, unb fangen bleiben, gt ifi jugleicb allgemeiner!»*

terialijt, weil Seben unb Seufcu ibm blo$ golden ber j3ufam*

menfefcung, niebt einigen Uvfubflfanjcn »efcntlicb anflebcnbc

• 25efcbaffei$eiten, ßnb. ffier m'fprunglicben tlnteifcbieb aner*

fennt jwifeben lebenben unb Jeblofen, benfenben, unb niebt

benfenben ©ufcflanjen , wenn er glcicb bepbe au^gtbebnt an«

nimmt, barf im Äinbeäa(terber©e[twei^eit,aagemeinerg»a*

ttvialift nidht benahmt werben ; SJbftcfct war if?m boeb unleug*

bar awifeben benfenbem unb niebt benfenbem, fefle ©ranje }ti

tiefen; unb Slbftcbten mefe-toie £anbtungen, fo ©ebanfen.
SSonbiefem boppelten $?ateriali0mu$ i(I 2tuii\>p Urheber;
*or #m warb geben** unb Senf »Straft einigen Körpern an*

flebenb

i) Bayle Dict. Art Leucippe not. Ii.
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'

tlebenb juerfannf. ©e$>atö aber fc&a§c man fcen 2ftemen*

(grfinber nic^c geringer, noeb fiegenb unter bem Urteil ber

Cerbammnig ; eben biefem SDcaterialtfmtt* banft bic SBelt*

roetftyit bie grünblicbern ^orfebungen über beö ®enfen$unb

empflnbenS, Statur unb über bie Unmßglicbfeit, bureb bloge

gufamtnenfefcung bepbe* ju erflarcm

(Srfler, unb ©runbfebler bt« geucipptfcftcit , wie jeben

tnaterialifiifcben ©cba
r

ube^ iff r unb bleibt, bag mit gdnjficber

£intanfefcung ber 25egriffe be3 innern <Snnc$ > auf bie bei

dufern affei tqirb jnrüctgefübW unb eben bavuxn fann fo ein

©ebaube , fefte Sauer unb allgemeinen 25epfafl nie gewinnen

®ie Unmeglicbfeit , geben , gmpfmbung unfr ®enffraft jti

«rtidren au$ ^ufammenfefcung von Sbeikn , benen fie ganj»

Ii* abgeben, iff felbjl von ben forgfaltigtf forfebenben 3Ra*

teriatiflen anerfannt ; an biefer Unmfgliebfeit febettcre iebeS •

j

©pjlem biefer 9Jrt, weit e* immer manebe giebt, bie bic*,

niebt eben mit Unrecbt, »erfangen entwickelt }u baben.

&en einer aÜe$ anerbnenben OBclt- Seele, entftanbert

crjl rtacb Slnöbtlbung ber glemente, ober gar tforber, er;

toibnte ber Sternen = Cfrftnbcr feine ©plbe 1). fßen ber

©ottbeit enblicb tbavb in biefem epjleme glekbfattf, unter

'

feinerlei) SRabmen ober begriff, niebt baö minbeffe gebaebt*
(

einen SBeitbaumeifier serrceifat aui ber -H>clcn>ei6^cit , bi*

©prüfte* SWotbweubigfeit if? SKuttcr ber Stödten 2); bief*

SRotbwnbigfeit , rcetebe fieb erflrecft über aUti gfo|el«c Irt

ber 2Bclt, tfl jugleicb, gattim uub 3>orfebmtg; benn nkM
j

gefebiebt ebne Urfaebe, alle* nacb ©runben unb SRetbrcen*

bigfeit 3). /
:

/"
!

gtw«

I) Stob* Ed. phyf. T, p. 47- 4) taert. IX, jj. Oiig.

phiiofophum. c. 1* 3) St a.b. Ecl. phyf. lf%-
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$war liegt matt vm Sltcmen *(gvfitibtt m'cbf, bag er

mit bürrtn OEorfen Settel Safepn habe aufgehoben; aber

man lief! auc{) uon ber anbern 6eite uicin, bag er religiofe

©efüfrfe, ober gifer für Sottet Verehrung gehegt habe.

Semimcfc i(l nicht anberö m6(j(icö, M il;n ben <Sc«eö-2eu0-

nern bepjujdhlen , mit bem Sepfügen noci), bag er unter bert

Mannten tybilofophen, tiefer ^arf^cp Sfnfu&rer ift tmb6tif*

ter. Hn&intertretblictje golge be$ atQmifiifd)en, unb;me*

dbanifcöen 95btfofi?p^ie - ©ebaubeö r wie manche febeinen ju

glauben, ifi ©otte$ ; Eeugnung nicht; vielmehr, wenn uon

allem, bcrDrbnung wrjüglicb , unb genauen 3r?einanber*

fügimg aßer Sbeilc ber 3ßeft, man befriebigenben ©nmb will

aufragen, ftnbet mau fieb unwiberjlehlicb ju* Slnerfennung

tined ®elt« Saumeitferö Behningen, glud) unb Eerwüif*

fcbmtg aber ruht barum auf bem-2Saterbe$ %tfo\$mu$ nicht,

bamit ©otteS (Sepn unb *l£tfm1)tit beutfieb unb fejl erfannt'

würbe; muffen Sottet Leugner auf bic Langel in ben £e*

weifen aufmerffam macben , unb auf mehreren Segen uerfu*

eben, ob obite ©off , bie ©ett mit ihrer £errlicbfeit un$ be*

greiflieb <5o lange in ben Semeifen für Göltet £>afa;n, *

nur noeb ein littelcben toinfei \>ltftt, ober fobwanfenb, müf*

fen ©otteä - Leugner fepu, biä auch bieö Xittelcben aufgehellt

ifi, unb bewfiiflt.

£at 3o^önn t> o n 6tobi reebt gelcfen unb freulieb

erjagt, wouor icb boeb 2>ürtfe ju werben mieb nidbt erfüll

ite: fo tritt top geueipp |tterjl ber groge 6a£, nichts oh*

- ne Urfacbe unb ©runb , beutlicb auf. innere Ung!aiK>(tct)s

feit bat bie grjd^ung nicht, SJarmenibed war ihm fehr.

nahe, unb bejog (icb perjcbiebentlicb auf ihn, ohne ihn beut*

lieb ju nennen. Unb bann hat ber Sitomcu = (£rfinbcr jugleieb

t>a$2>erbienff, Mit »hm auf ben verworrenen SBegriff

D ©cbictfal
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©cbicffal Sfnwenbung gcmacbf, fyn baburcb wbeutlicfct, unb

feiner ac&ten ©eflalt ndl;er gebracbt ju l;aben.

®ie$ alfo mar ba$ erjle SP&ilofop&ie « ©ebaube , auf Sc-

griffe aui dufern ©innen allem errtd>fcf# alfo für tue Riffen-

fefeaft groger ©ewtnn, intern bureb biefe, unb folqenbe 9Ser;

fuebe man gelernt &at, wie weit fie allein in €rfldrung ber

Erfahrungen reteben. Sie vorigen ©yfleme mifeben bepfcer^

lep ©attungen beliebig unter dnanber ; ba&er 2>erworrenJ>eit

iii ben erfle» @runb:©dfcen, unb ÜÄangef an Sufammen&ang

in ben golgeruugen. QSermSge eben biefer ©runblage erfldrt

geueipp alle Q3or|Mungen duferer ©inne für lautere

SReatitdt unb Ba$t$£tt , perwirft alfo, unüberlegt freplieb ,

aßen ©innen --2rug, unb ©innen = ©efeein 0. 93om S>e*

utofrit wirb bie$ auäbrucflicb gemelbet, ftfcbft wrmutfc

U$ gilt e$ aueb von feinem 2efcrer.

/

%

3ef)iiteö jpauptftücf,

Qrmpebofle*/
1

Itnerac&tet gmpebofleö, nebff mehreren anbern fpater

gebogen mvtm a\$ 51 na jra gor a£: fo febeint boeb bequem

tner t>on ifmen t>orf>er ju fcanbeln, tfyili weil ifcre ©eban*

fen auf bie Slnajragorifcben, feinen ßinfluf fyatttn, tbeifö aueb

weileg beffer ifl, bie jli SJnajragoraö Reiten :n2lt£en fic&

ereignenben großen Serdnberungen in allen Vernunft - Äennt*

niffen, bureb jjufammenbrdngung be£ giebtf in einen $unft

,

mit einem Slicfe uberfefcbar ju mac&en. 2>em fuge man bep,

bag mit 21 n ayagor a$ wefentlicfce Umdnberung ber pfcpfr

fc&ett

i) Ariftot Met. IV, $.

r •

*
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fcben 6»ffeme jucrflf erfolgte , unb bureb 5lnajragora$
ftcb fortpflanze; bag mithin ber ©efcbfcWfowi&er SPefugni^
|>at, pon ber tfrengen 3eiffpfge ein w:mg ft'cb !jn entfernen,

um ba$ jufamuien&angenbe
, jufammenbangenb barjufiellcn.

Um bte 7ite Dfympiabe, benn galt) einig if? man
niebt, warb ju «Hgrigent in ©ietüett getonten einer ber
fonberbarjlen, grünblicbe Äenntniffe mit maueber ßbarle*
tanerie pereimgenben SRanner , befielt SKabme ifl gmpcfc0s

fle$. Slacbbarfcbaft , OBo^^aben^eit, unb Reifen mebrer
Spptbagoreer trugen ikbt jur 9Bc(tttti0$ett über bie Sieer«

€nge nacb (Siethen, grttcbtbarfeit be$ 25obeutf unb £anbel
Mt*" ^grigent auf feiner »lut^e (>6cbf?en qJunft erhoben;
toefeber tum im 9JeloponnefIfcbert Sriege fefcort mar cirtge*

riffen, permag S>i ob or fanm |u befetreiöen i); aueb gm*
peboflc* warf feinen Mitbürgern Por,fiefc&melgten,alg ob
fie morgen fferben, unb bauten, aß ob fie ervig (eben meßten 2).

jüngere 6c&i'tfffietler geben i&n für einen gingeroei^
ttn be$ Spptbagorifiben Drbenö , unb laffett fo gar auf i&n

fcen 6cbimpf faScn, erjler «errat&er pon ben ®c(>einilef;ren

tti Drbeng, in feinen ©ebiebten jn feyn ; aber biß ju einiger

getfigfeit erwiefert ijl ba* aüci niebt; obgleicb über allen

b
grpeifel, bag er pon fjtyt&agoreern Uuterricbe mmmm, unb
t>enufct l;af. gntfprofien aui einer ber angefebenjfen gamL
lien

, gelangte er frufc ju bc$ Staate** bocbtleit Sßürbeit;

tmb toanbte fein anfeuert ebelmütffig jum 6furj maneber ber
gret^eit nacbt^eiligen gabalen an. 3a M allgemeine 2>er*

c&rung bie ÄSnigS * Ärone trollte auf fein £aupt fe$en , fefcn

U, au* fllü^enbem Cifer für 2>olfö , £errfcbaft unb (Sleicb'i

_ .

0 * fceif
«

1) Dio 4, SU. Xltf, p, jioj. a) L a e f t. VIII, 63.
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&eit er mit mefcr Erhabenheit fic ab, aii ifcre ainnafcme ijmt
(

würbe gegeben haben-

60 rocm'3 er hierin t>ett für Slriffofratie gebilbefen

SPptbagorcern gücb : fo f^r näherte er ihrem 2»eiffer fieb in

Slnfprücben auf Sßunberfrafr* Einiger Slrjenepen Srdfte unb
'

©ebraueb »«reu von SPptbagoreern jweifcWfm; ihm mitge^

theilt, babureb t>erricbtete er £«fungen, bie bamalige Einfalt

feinem ©terblicben wagte bepjumeflen; imb e$ crfcboK bepm

großen Raufen pon ihm ber Stuf eineg (SottcßzSUanwä.

©ereist babureb, Diefleicbt aueb, wegen ber leicbt fcergrogern*

ben Eigenliebe, fclbft von 2Bunberfrafnn überfuhrt, fcieng er

nacb unb naef) ben 2ßunbertbater au$. <5ep aueb mpncbetf

t)on ben erzählten ©ro§ = Saaten, M Vertreibung von 5Jlafc ,

regen, von einer Äranfbeit, 'bie ben ©eibern Unfruchtbar*

feit, brobte 1), obgleich etfber Jpaneifcbe ülpoüoniuö in eig*

ner ^erfohn erjdblt, bloffe Erbic&tung von ftacbfolgern : fo

bleibt auf ibm bennoeb b^fan bie V)at M ©jnb > Sannen*

,

iw6$atbi(tn allgemeiner Zunahme be$ 5Binbbanner£warb2);

fcleibt haften aueb, laut eignen Herfen , bag SBerubmen vom

'SBinbe s SKacben unb 03erjagen, ron £cihinß$--©aben lang«

gieriger Sranfbeiten , unb von flfeter 25epwobming be$ ©eifs

fagen£ 3)- ®abrbeit biefer 2lnmafungen t(! babureb freplicb

fiicbt erwiefen , aber SKarftfebreper , ober wenn man ta$ ge-

lihbejle will, bep 23oraugfe$ung von flrenger Stcblicbfeit , Se*

trogener bureb Eigenliebe, unb gcbmeicbelep , nebf? affge*

meiner Heicbtgldubigfeit, bkibt er unwieberruflieb 4).
7
©elbrge

Eitelfeit leuebtet $en>or ani feiner ungewohnten, unb nur

fPrieftem

i) Phil oftrat. de vit. Apollon. VIII, c. 7. f. 8. a) Clem.
AI. Strom. VI, p. 630. 9) Laert. VIII, $9. Clem.
AI. -Strom. Vi, p. 630. 4) QSonamp £eben €mpebe-
flei in £if mann* SKaßaam Q3anb U, p. 200.

» <
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SJneflern ober $ür(Ten, eigent&ümlicben Stleibung. 2fuf ben

9?aebricbten »oit feinem lobe im Sletna, ober einer SJerfcbwin*

bung bureb eine $imme!far$, ru^t gleicbe Unglaublicbfeit, wie

auf bie ^uocrlagigfctf , bag er auf einer SReife nacb ©rie*

cbenlanb Derffarb, tmb fd)warmen feix ©cbüler auö Siebe

jum SBunberbaren, ober Unwiffenbe aug ©leicbgultigfeit, bett

2obeg*Drt, nebjl bem ©rabe, in 23ergeffen&eit braebten.

25ig fcic&er fatten aug einem, fcäcbflfeng jweyen tlrwefen, bie

fPfrilofopfren aHeg laffen fceroorge&en; fo jieboet) ^ ba(J entwe*

fcer allgemeineg gl;aog, ober 6^aoö geworben aug jertrüm*

inerten 5Belten, biefe Urwefen cfnftWoff. Sie ebaotifebe

SWoffe behielt ber^itofopb *>on2Jgrigentbep, unter bemfebon

bep SPpt&agoreern gebräucblicben SRa&men, beg ging, ober

ber Sm&eU 0*r*f): alg aug welcber alle SMnge ing Sa«

fepn finb getreten i). 2flfo noeb immer bie nemlü&e gma*

itation aug materiellen Stümpen ; fttfo 25eweig jugleid) , bag

bie 5}Jp$agorifcbe ÜRonag bag nemlicbe bejeiebnefe, fcbwerlicb

iff tnm einem 3ü«Ö«r beg Drbeng , ber in welen anbern

©tücfen ibm fo treu blieb, glaublicb, er »erbe bureb 95er*

fcblimmerung ber ©runbfa'fce, ifem I;abcn SScrac&tung bringen

»ollen; alfo Seweig enblicb , »je febwer ber SSerflanb über

t>ie (innlicben Silber tlebermacbt erfampfte. 2)er ebaotifeben

Sßaffe innere Statur behielt ber SP&ilofopb aug Slgvigcnt niebt

bep; mehrere, unter benen aueb bie <Pptf)agoreer , Ratten

barin entgegenfefcteg fieb laffen »orfinben , entweber in

Hofen abjfraften Qualitäten , ober in fSrperlic&en 9ta*

euren, unb le$tere iwar ofme!na|>erc imb beutlubere 25e*

flimmung. ßmpebofleg lehrte flar unb benimmt, bie

»ier (demente, umfc&liefie bie @in$eit alle, tbiefe fepn von

Slam.

7) Ariftot. de Gen. et Corr. I, i. MeWphff. I, 5. III, 4.

v •
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Rafur ewig, auffer bag fie balb in ^rögcrcr, balb in geringe*

rer Wenge ftcb in ber ebaotifeben gtn^eit ankauften , ober

fieb barautf fonberten i). S)ie$ iji oon ibm erfte (£igenbeU,

imb grfinbung unbeffritten. £e$terer pufafc maebt glauben,

er(abe bicrin gebaeöt fafl n?ic SPlato, bag bic uier €le*

mente tfeterf, bennoeb ni*t unroanbelbareä Safepn baben,

inbem biefclbeSttaffe von fubflanticßem, balb bic eine, balb bie

anbre govm in größere? SRenge anjiebt^ obneboeb einem dk*
mtntt ganilicbcn Untergang }u ö^ffattem ©iei weggenommen,

n?u|Ie icb wemgfien*, in be$ ^J^ilofop^en oon 6tagtra 5Ju&

truefe feinen 6in« ju legen»

©erabe babir; geben aueb fpatere »eriebte, oon gewiffen febr

Keinen Stafetten ^ Jbcilcbcn, bie oor ben Elementen noeb ber*

ge!;en ; unb von Statut etnartjg ftnb mit ben glementen

(t»tfup) 2). 35(utarcb allein ti^ntt ibnen runbe ®e*

(fall }u, febr wabrfebeinJicb bureb 3ufa8 eine* ©(offen ;3Ka*

cbcr$, trelcber jene3 fcltnere 2ßort fo glaubte crfldren }u

"muffen, weil ibm niebt befanntroar, bag if;m ganj eine an*

bve 2?cbeutung unterliegt. 25rucf er tritt bem mit ju

fev gilfertigfcit bei;, unb fugt noeb baju oom 6einen an,

baß biefett runbe» Sl;eilcbcn allein Regung jufommt i),

QI6er perwirft niebt 3lriffotele$ felbjl biefe Shisfe*

gmtg, inbem er ben 9lgrigentin;fcben 53eltn?eifen , gntffebung

einc^ glement* au3 bem anbern lafi oerneinen 4)? inbem er

ibn la|I bebanpten, bag bic Elemente niebt entfteben, fonbcrit

ftuß bleiben 5)? ber anbeut (Ereite, ipiberfpricbt er fieb

niebt

i) Ariftot. Piiyf. I, 4. Metnphyf. I, 3. 2) Pia t. de
plac. phi\. I, 17. Stol>. Kd. piiyf. L 17. 3) Pruck

hift. crit. pnii. T. I, p. iti±. 4) Ariftot. «Je geil, et

corr. I, 1. Ib. Met. I, 3.

1 v
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nicht augenfcbefolidb, baff er melbet , ein glement »erroanble

ffcb in baö anbre, weil e* beffen Steife enthalt i) ? »cpbe<

tnaebt forgfaltigeft grtodgung feinet uertfeeften (Sinueö

febroinben ; . anbergwo fugt er bep , 21 n a p a g o r a 0 unb

(Smpebof le$ lehren, atk$ fep gemifebtin allem, aber we>

'

gen Äleinbeit niebt aUemabl erfennber, jebeg 2)ing nebmc t»ott

bem 6cbein unb gorm an , m$ in ber SRifcbuug ba$ jafjf

*

wicbfle ifi 2). Uab nun tvitt folgenber beffimmterer Sinn

Iwaui, vpt ben Stemmten, wie fie OegenjTanbe unfrer 6r«

fafcrung finb , geben febon febr fleine , ben ©innen niebt er*
.

fennbare ?artiteln, t>on ber 9iatur unb ©efenbeit tiefer

glemente, btefe fammlen (icb in ber ebaotifeben gin^eit. 25er-

binbung mebrer fclcber S&eilcben, maebt bie empfinbbaren

, gUmenteautf; biet aber fallt ooHfommene 9ieinbeit itt ber pu*

fammenfefcung weg , c$ bangen fieb an einanber Stieben von

allen unfinnlicben Elementen. SßJelcbe Ibeilcben nun bie iatfU

reiebffen in ber ÜKifcbung finb, ober £>errfcbaft baben, bie

geben bem ©anjen fiebtbaren <£$aracfter : eg ijl geuer, wenn

ber geuertbeilcben mehrere finb benn ber grb* guft* unb

SDafTer = S^eile. 2)iefe'un$ empfinbbaren glemente finb bem-

itacb ber 23crwanblung fabig; fo fann aug bem wag jefct

geuer ifl, mitteilt 3lbfonberung von feinen feuertReifen

erbe, ober ©affer, ober Buft werben, inbem bann nac&

SSerluff begUebcrgewicbtfoongeuertbeilen,bag juruefbleiben *

fce, t>on ben berrfebenbeu Sbeilcben gorm anjiebt. 3ene im*

finrtlicben Elemente bagegen finb unroanbelbar , unb ewig

,

fie bleiben im tyaoi unb auffer ibm , flet^ Mefelben, bie grSbern

glemente finb m tyaoi niebt ffetö in gleicber SRenge oor*

. fcanben. ®ie glemente , bag iff bie grobem , lebrt g m p e 5

, tot Ui, finb teilbar, bii auf gewifle fleine Äärper, bie

... , ;
itvar

<

O Ariftft. daCotl. UI, 7. 1) Ibid. Phyf. I, 4.
\

I
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jwar auc& vermJgen getrennt ju werben , boefr nie Sfceifang

Kerlen erleib« i), Eon 53 lato bemnacb entfernt er (tcb

Carinii, baß biefe Urteile, ber (Elemente (rigenfebaften

fet-cn l)aUn , wclcbc ben feinden %
x
U\to niebt ga& , ftnbem

ßUe citmrttfl natjm.
;

•

gofge be* vorherigen itf, baß bie ganje SBaffi von ®runb<

©ubfianjen, ©cf?a!c eineä eiitjtgen <£fement$ nicht baten fann,

wo fie afle burcö eijianber (iegett , wie fotlte ba tinS lieber*

Janb tinnen gewinnen? Sennocb mclben längere ©efcriftfW* -

{er jene Slnbeit fei; Seijer 2); unb fcfceincn an 2 u f r c ^ einen

fßerfteibiger ju Gaben; ben verlicbrcn fle jeboeb, fobalb in

grwagmig wirb gejogen, bafjf Butrefc bie SBeltbilbung bet>

fcem Jener lad anheben, niebt bem £f;ao$ fclbff feurige Statur

jtifegt 3), tag alfo biefe 5euer-3]atur gar m% erfie SBerj

onbenmg bei 6&ao$ fepn tann; in grwdgung ferner wirb gc«

}ogen, baß nie bie ganje (£infyit fieb au3ln(bct$ur®c(r, alle*

ma$t t)en ra&er SDtäffi, eine größe Spenge juruefbleibt 4 ) ; ba#

fofefieb bie geuer * üJfaflc jebon, bureb ©onberung 00m ubru

gen, ©Äfeyn etfdft.

SSerrwnblttng unb Sföft&img , af<J 2Bege jum gntfiefteit

iinb Bergenen ber Stärper, verwarf ber 2lgrtgentinifcbc 9ßelt*

weife; nur pitfammenfc^ung , ober äneinanberfugung berllr*

ferper , war ibm 6rßartmgä*äföttel jur Sifbttng ber 3>irt*

ge 5); Jrcnmmg, jur %zv#fyvuti& Sa&er entfie&t in frren*

gern 6inne niebt* , atte4 war febon vorfcanben , nur jer*

fircut, tmb unftebtbar ; aueb vergebt niebtf, weil fieb alle*

nur in fetrw erfuu 2Jejfanb * Steile wieber auflojl , unb ba*

, .... buicö

f
i) Ariftot. de Cod. III, 6 1? Örig. philofophum c.

Clcm. AI. Strom. V, p. 3) Lucret. I, v. 781.

4) Plut do plac pliii. 5) Philopon, contr.

Procl. do mundi, aeternitate ad argumentum II.

'S

. I

»
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*urd& tmfrer ©a&rnefcmuna enfjie&t D. *3rr atfö iff ber jwetj*

fe, tvefcber mccbanifcbe ^i(cfcp|jie , ber porigen abentl;euer*
;

Itcbern afleö oemanDelnbcn verjoa; ob eigne* SRacbbenfen

,

ofcer fiennfnig gcucippifdbec ©runbfdfce, tf;n babin ver*

tnocfercn
, i\i auo'jumacben turcfcau* unmo^icl)- S>af aber

'

Wcö (dementen --©pflcm bem Scucippifdbcn Atomen = ©ebaubc
rocit nacbfte&f, leuebtet balbein; tvelcbe 9iot&n>cnbigfeit t#
vor^anben in ber Jtfeptr/Shtalvfe (>ier füll j« freien? 3fl
rn^t tatJBftftr febpn Je$r, als auflösbar in £uft erliefen ?

2Bie reimt fitö, ba§ bie unficbrücfcen eiemente aivar teilbar,

finb , aber boeb niebt werben geeilt werben? 53ic,*ag et*

»a« t^baref©nmbttrpet tji? Sßie vermögen bic unfiebt*

lic&ert gfemenfe fieb ju verbinben , ba fie entgegenffe&cnbe

flenfebafeen M«n? 3Be(cbe 23en?eife gur Sefefiigung <Smpe<
boflcrf auffMte, $at man ber Sfnfbe&altung ntebt tvert&

geaebtet, a(fo itf weitere «Prüfung von biefer 6eite im*

wßaifcb.

3« ber Drtmung wie airf ber gin&eit bie ficfctbaren gfe;

tnente&ervorgefcen, i(l jwifeben ben 25ericbten anfebeinenbe

SSerfcbtebcit^eit , bie jeboeb am Snbe in Uebereinjiimmung

fieb aufltöft. 3}acb einigen wirb au$ geuer 2uft, auö £uft
Sffiaffer, au$ 2Bafler <Srbe 2); nacb anbem gef;t vorauf
Sieker ober üuft, bavauö fonbert fieb geuer , ttavauß grbe,
imb aug biefer quillt, bureb bie fcbneHe Umbrefmng 2Baffer3).

25epbe$ vereinbart SJrifloteleg baburefc, baß bie Drb*
ttung niebt unwanbelbar iff, niefot aflemal;! fonbert bie Jfuft

fieb juerflf, bicö |>diiöt vom ^ufafl ab, baö ma&l, fpriebt

gmpebofletf, machte t» Sott fo, oft aueb anber* 4).

Sur

l) Ariftot. de gen. et corr. I, i. Plut. de plac. phil. 1,

30. 2) Lucret. I, v. 781. 3) Plut. de plac. phil.

. II, \. 4) Aritfot. Phyf. II, 7.
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3«r 25erbe§rung ber -JBifTenfcbaft barf man tiefe Slbweidbung

von allen Vorgängern, ibrem ©rftnber febroerlicb anrechnen;

Veit niebt wofcl fiel) (all abfeben, mwm ber erffen 2lnorbs

nung ©vunb , niebt bep Den folgenben fieb 'gleichfalls f^Htc

tvirffajn erweifen, unb weil ginfübrung eineä Winten Dbnge*

fafcr* bem ©eltweifen niebt öeflatret wirb. habere grflä*

rungbiefer 5lbfonbcrungcn, unb 2tnfüJ>ruiiej von ©rünben,

warum ber ^^ilofo^b »on Slgrigent, ftufenwetf bie Elemente

fieb ani einanber febetben Idfl, niebt auf einmal?! alle, wie

boeb naturlieber febien, erlaubt gdnjlicber SRangel an SJacb*

riebten ntebt in geben*. ©a$ irgenbwo gcmelbet wirb, von

«Serbinbung ber «ffidrme , Saite, $cucbtig!eit, unb SBeicfc

beit, ber Elemente , &B.'2$Ubutt3$ * Stotel i); btet&t gu febr

im allgemeinen , unb febeint uberbem »bem ©eilte be$ 6p*

fiem* niebt gemdg, M worin ben Qualitäten fem abgefonber*

Ui 3)afeptt wirb jugeffanben.

9luö ben Elementen wirb aKe$ anbre, nacb jufdlligett

meebamfeben Urfacbcn: ba famen mi Hiebt Säpfe obne $aU
fe , 2>eine obne Äerper , famen beroor Sbiere balb Dcbfen,

balb £Dt cnfcöen ; famen bervor ber Ungeheuer enblofe £aty2).'

gufdllig famen aueb -^erwr- mahebe ©ehalten fo eingerichtet;

baf tyv ®afepn fonnte erhalten werben , unb bag fajf febien

aV waren fie nacb 5Jbficbt gebaut. 35iefe blieben, bie ubrt*

gen würben au£ Langel febieflieber Hebend ^Berfjeuge gletcb

gertrummert 3). Slucb in bie je^ige S^ierbilbung bat ba$

Dbngefdl;r manebe SHenberung gebraebt , anfangt batte unfer

&al$ fein ©elenfe j einrfmablS warb ein $al$ im gcwaltfa«

mm Umbrefwi gebrochen unb feit bem blieb Ui ©elenf 4).

©cblamm

i)
v

Plut. adv. Colot.' p. 11 12. T. II. 2) Ariftot. Phyf.

4' 5» 8- Plut. de plac. p'ail. V, 19. 3) Ariftot.
' Phyf, II, g. 4) ibid. de partibus animalum 1, 1.
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©cfefamm in ©afcrung gefegt burcö (Sonnenwarme, giebt öl*

len gieren ©afepn i ). 60 fonnfe nocb g m p e b 0 f ( e $
benfen , uneracbtet fc&on burcfr geraume Seit , unb »2lnfiren*

gung mehrerer gregen ©eifrer, Slufflarung in manebe begriffe

war gebraebt roorten, «neraebtet er fdbfl bem bamaligen Mi*
telpunft aller $bilofopbie unb Slufflarung nabe war; wie will

1

manalfo behaupten, bic lange vot ibmfcbenbenfoHrenricbtiger

gebaut baben ? SBare benn etwa bureb einen ber fonberbarflen

2Biberfprücbe, gortgang in ber Styilofopbic , SHücfgang im
richtigen S)enfen gewefen ?

2)ie einmal entffanbne 5Belt fei)rt, oermSge ber 5Fan=

feelbarfeit aller ficbtbaren glemcnte , nach Sibiauf gereifter

Seit, iurücf in bie ebaotifebe ginbeit, unb gebt auä biefer,

nacb Ablauf anberer |3eit, wieber in verjüngter ©effalt ber*

t>or. 6oIcbe Slbwecb&ungen baben fein gnbe 2). SNit gjeebt

wirb gefragt, welcbeä benn Urfacben biefer QSeranberungen

flnb? gmpebofle* nannte fic greunbfebaft unb $emb* *

febaft; erttere maebt auö »klen gin$, ledere au$ ginem Dies

leg 3); fenealfoijl llrfacbe be$ 2öelt* Untergänge^ , biefe*

- ber 3Belt * gntflfe&ung. geinbfebaft nemlicb febeibee ven einan*

ber bie glemente , unb bfefe ©onberung ifi ©runb ber 2Belt«

fcilbung. 25et)be finb offenbabr feine für f?cb bejlebenbe 3Be*

fen ober ©tibffanjen, fonbem *bie entgegengefefcten Sefc&affcn*

Reiten ber unfiebtbaren glemente, unb bie 3IufI6£barfeit M
ficbtbaren 4). SmSebraucbe bepber Urfacbcn blieb berSfgrü

gentinifebe 95f»Iofop{) fieb niebt überall treu, bureb ben 3anf

crflarte er oft aueb ber Singe Untergaag, weil er jerjfreui,

.''s bureft

i) Plut.de plac. phil. V, 18. 2) Ariftot. Phyf. Vllt , I.

Laert. VIII, 76. 3) Ariftot. Met. I, 3, III« 4-

Laert. VIII, 76. Sext. Emp. adv. Phyf. I, 10.

II, 317. 4) ArilUt. Eth. Nicom. VIII, 2.
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burdb bic Smmbfc&aff ba$ gntfle&cn, weil fie fammlet i).

Dbglcicb er a!fo juerji ber Scranberung Urfacben ausbrüct*

lieb benahmt« 2) ; unb ben 5Porten nad) rcettigffcnS, t>on ber

3Katerie fonberte : fb gab er irrten boeb, atiffcr unb neben i^rf

fem ctgncS Safepn. 2>arin liegt in ferner Dämmerung aller*

bing*, enfwiefeiteret ©efufcl vom Sebürfnig einer bewegenben

Urfacbe, bie niebt SKaterie ifl, alfo entfernte Qlnnd&erung

jum Seiftmiä, welcbe aueb ber 5J5^i(ofopf> t>on ©tagira mit

8e»&frnK*em Siefftnn unb gifer, für ©a&r&eif, anjuerfennen,

unb a(S Serbienfl aniureebnen, niebt ermangelt.

SluS bem adem leuebtet in uberjeugenber Älarjjeit f>er;

»of, bajl in ber Sjjcorie beS tybilofop&en Don 9Icjrtgent , von

ber ©ottl;cit aW S^cil^abcrin am SBelfbau, unb alS uerfebie*

ben von ber SRaterie , bie SRebe niebt ift , mitbin er ben

Scificn unter feinem 9iecbt$ * ©runbe vermag bepgejafclt ju

werben. 3Bo5tt fiel) gefeilt , bag tepben 5Sefen Unüeränber*

liebfeit ntebt eigen itf, weil bepbe jugleicb, «nb mit gleicher

Straft bie Materie niebt Knnen befcerrfeben; €m pcbof (e<

alfo fanb fieb itt ber ißotfcwenbigfeit cinguraumen , bag wa&*

renb bem llebergewicbt ber Sreunbfcbaft, ftcb bie geinbfebaft

ttf .in bie auferfltat ©ranjen jurücfjie^t 3).

£ier entbeeft ftcb iiicßfiS bem ©otte ber Setjfen g'ci*

tbenbeS; vicflcicbtmel;r, in ber Slnerfennung eineS ^cbflfen

tmb fecltgfrett aller ©otter ; PteHeicbt auib barin me&r , baß

Dom Saufe @m p e b 0 f l e $ fagt , er erjeuge alleS , nur niebt

bic ©ottfccit , worin boeb ein üon ber Materie »erfebiebener

©ort (icbtbar febeint bdmvttt ju werben. 3« Aufteilung

bepber

*

i) Ariftot. Met. III, 4. 1, 4. S i m p 1 i c. in Phyf. Arift. I

,

f. 7. 2) Arift. Met. 1, 4. Sext. Emp. adv. Matth.

IX, 4, 10. 3) A r i 1t 0 t. Met. III, 4.

• Digitized by Google



bepber Sebent licbfeifcn,itl weitere^ gorfge&eitfin 2fri|?efelifcben

Sejrte unnacl)lag(tcl) , ivare in ber 3»atm< nic&t ber Janf : fo

wäre afle£ (£in$ , beim fobalb bie gange SWaterie lufammtn

fid) fatnmlet, wirb ber ganf auSgcfebloficn. 55abcri|l aueb

,
gmpcboflei glücfKÄffer (Sott weniger perjldnbtg, benn

bieanbern, wejl in U>m alle Urwefen, wegen SJusfcblieffung

be$ panfS ntebt enthalten fmb, unb gleicbeg nur bureb glei*

cbe$ üermas erfännt }« »erben 0. Semnacb i\l be3 miu
weifen »on 2fgrigenx feelicbficr, unb oberßer ©ort, niebtf

ali bie c&aotifcbe Sia&eit.

Sieben biefer, unb ber gretmbfc&aft unb Seinbfc&aft 2)>

ertfcetfte angeframmte grepgebigleit bei 2!grigemmifcben

Üßcltweifen, aueb ben i?ier glementai, ©6tfct^ Summen ;

»

ba$ Jener tycfj er Supttcr , ba$ {Baffe* Steffin wa3 3uno

«nb fJMuto foQten anfceuten, war fclbji beit alten 2JuSIe*

gern niebt me£r @ewi$)ett 3); unb ba6 gwar mit ganj fla*

rer 21nbeutung t?on gottlicbcr Statur 4). Damit befro weniger

Zweifel beöfcalb bleibe,- legte er aueb Zdm unb (Srnpfinbung

tf>nen bep; trofc bem ginfpruebe beä Cpifutffcben SBeflejutf

bep gicer 0 5); benn aus aöen vier (Elementen fcefTe^t tmfre

(Seele, ja jebeö glement für fieb i|i febon <3celc6); jur

gmpftnbung unb grfeimtnip wirft jebeä Clement mit, weif

gleicbetf nur fann erfannt werben bureb flleicbci 7).

(So ijtnacb bfefen flaren unb aebten Setegen, berSfgri*

genttnifebe OBeltweifc au Mtcn fw* 2fflgotter, ber gmanatton

l) Ariftot. Met. 111, 4. a) Ibid. de gen. et corr. 11, 6.

3) S*xt. adv. phyf. 1, 36a- Laert. Vlll , 76. Stob.
Ed. phyf. I, 13. u. a. m. 4; Cic. de N. D. I , i%.

5) Cic. I. c. 6) Ariftot. de An. I, 2. 7) Ibid. de

An. I, s* Sext. Emp. ady. JLog. I, j\fß

Digitized by Google



äu« cbaoeifdber SWaferie, pereint mit .»usflug au$ ©ott pert&ci*

bigt, unb bem baneben, wegen Belebung aller SRaterie , ber

JBepnafcmen #plogoif? jufemmt pon SRcdbtö wegen, ©roge

Sorfcfcer menfcblicber SKcpnungen behaupten bagegen, bic

«Materie flieffc nicbt auS ©ott, unb bic Sin^eit , ober

SRonaS fcp erflfe wirfenbe, immaterielle Urfacbe D. Crrweife

tiefet 6prud)S war ic& nicbt glüeflieb genug ju entbeefen-

©aß feie unb ba ein jüngerer Ecbriffffeller, ganj perp(afoni=

ftrt, in bem ©orte fpatern 6inn ffnbct, wirb boeb fcoffentlict)

fein felfenfefler ®rwei§ foflen fei)it. Unb baf bep biefer @e*

Jegenfccit ber ©eltweife von 6tagira , aller Harmonie mit

aebtenunb alten Quellen uneraebtet, ftcb bagganäeSerjeicbnifJ

öder je begangenen unb unbegangenen 6ünben , muß por*

lefeit loffcn, bocb|wol)l feine Sntfräftunfl feinet 2lnfef)eng

foBen fepn? ÜBare c$ ernftlicb ta&i« gemeint: fo tteffc ficö

balb bart&un, bag ber angebhebe Drigeneä, auf bem

(jrofeö Vertrauen bier rufct , obgfeieb er anber^wo hartem

Säbel wirb aufgefegt ; nicbt einmal für ba£ angenommene

jfi. 2>iefer mefbet bloß , ber SKonaS - %cmt i|l ©ott ; aber

bep weitem nicbt, c$ ijl a(lgcmeine wirtenbe Urfacbe 2);

jene* warb oben pon fclbj! jugeffanben, Slucö <&cmiß, ber

nicbt ol;ne Sriumpb * ©efang , wirb vorgeführt , ifi gegen

bie 25e&auptung. ©eine ©orte finb : wetebe für bic febarf*

finnigften Wpfifer gehalten werben,, baben bc£ itniperfum

©runbwefen getbeilt in tätige unb materielle. Horner

wirb ali Urheber von Pielen betrachtet , $m treten naefc,

fflnaragoraä, gmpeboflef? unb anbre. 3luf [entern

fommt- er jurücf mit folgenbem: aueb ©mpebofleg

fc&eint, wie gefagt, biefer SKepnung ju fepn; benit' aufler ben

Pier

i) Cudworth. Syft.'lnt. c. IV, $. af. Bruck, hlft. Crit.

pliil. T. I, p. III* 3). 0 r i g. phil. I, 3.
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vier Elementen nennt er öucb iw&bte $reunbfcbaft unb

gctnbfcbafr, erfrerealS wreinigernbe, leßtere a\ß trennenbe

Urfacbe 1). ffiie wenig barau* beyber fubtfanficfle 9]atur,

bepber S)afe*;n neben ber SKaterie erhellt, bat ba$ obige

lan^fl gelehrt. 25rucfer eriet jur £ülfe Ijeran, mit bem äri>

floteüfeben 6pnicbe, allc^ t(l CHt|lant>ui au£ ber <£inl;eit, alfo

öncb greunbfebaft unb §einbfcftaft; jene iiin^it bemnaeb i|I

bie niebt materiefle Öottbett. 3rre icb niebt febr : fo fagt

ber 93|)ilofop^ tjon ©tagira batf nirgenbö mit 9lnerftnnung

biefer Folgerung, unb in firenger 9lflgcmein£dt be$ 6inne£;

mit bem alle* btuttt er blo$ auf bie, S6rper. 6ub*
n?ort£$ QJuffübrung beö Gimplltiui; welcber oon

3been, ewigen SWnfiern unb einem anerbnenben 2>erfianbe, eini*

ßc^ beibringt 2), febeint er bureb Uebergebuug felbff für ba$

|U erflaren, wa$ fte ift, für uubebeutenb. 2)er ebrtiebe

@ 1 m p I i c 1 11 ö fie£t fo einfallt ba, iff fo ein fiebtbarer 6pn*

fretiff, ber überall 3Hatoni0mui fuebt, unb ftnbet, bag in

foleben gatlen fein 3eugni(* bittig verworfen wirb. 25!ofc

SJnfü&rung iflf febon ^iberlegung ; bie ebaotifebe dmi)üt -

nennt er eine intefligible 5Bclt s (Smricbtung , bie Pier unliebe*

baren gfemente in biefem Sfwä, Srtujier ber fublunarifcbm

Elemente : obne ficb )u erinnnern, bag (SmpeboNe* nie

flelebrt fcat, unfre, Elemente fet;n nacb bem 2Ku|ter ber intel*

ligiblen , immer, fte fet;n ani ben in ber (£in^€it bcfüublicben,

gebilbet.

25on einer 2Belt -Seele im Smpebof(eiferen 2ej)r-@e*

taube finb wenige SRac&ricbten 4).

23esor

i) Sext. Erap. adv. phyf. 1 , 10. a) Cudworth. fyft.

Illt de natura genitric. §.6- 3) Simplic. in Phyf.

Arift. 1, f. U> 94- 4) S«xt. adv. Math. IX, 127.
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8et>or oon ben langtetenben©oftern fann gerebet werben i%
tnugber lebenben unb benfenbensW<n Statur, na&ererUntcrfu*

ebung werben unterworfen. Sraft M mefcrmaß.erwafmtw

©runbfa&ci, gleicbeä wirb nur erfannt bnrebfobi*!* 2),ijl bie

SRcnfc&en * Seele , a\i Sennerin aller Glemente, jufammettge*

'fefct aui allen 3) ; ia ali . Sennerin von greunbfetaft

tmb Seinbfcbaft , jufammengefefct aug bepben 4)- glei*

eben tyrmeipten bilben (i* eine SKenge lebenber unb benfenber

SBJefen, bie, fo lange fie ol;ue groben fiorper finb, Santo*

neu Riffen. Siefe galten in groger %a% bep, unb auf btt

grbe fieb auf, über alle SSerdnberungeu unb Segebenljetteit

ju wacben, unb fie ju leiten 5). 2>«t Vergebungen ber Sa*

monen folgt all ©träfe, Verbannung au$ ben a^erifcbeti

©egenben burcb.bte ©ott&eit; rafHoi muffen fie tat fflafler,

in ber £uft , auf ber 6rbe umber irren 6). i(l unabanber*

liebet ©efefc, baß, welcber Samen mit SRort ftcb befieeff „

30,000 3a^re 00m ;6i$e ber ©ftter »ctbannt werbe 7)

;

foleb ein Verbannter ijl ein bäfer Samon , bie übrigen finb

gute 8).

%vA fo perfriebenen Samonen, unb ermefc SKcnftöcn* unb

Sfner * Seelen worben ; alle fie finb unter fieb »cjtatfitf et*

nerlep, unb ^aben einetiep Ärafte; SBort unb gktfibcffeA

muffen fie in flcrblicben Äörpcrn obbuffen 9)- Da&t* ge&ert

aueb SBenfefccn* Seelen in Siner* Äorper, unb umgefel;«!,

jagarm Wanten; i« felbff, fugte ber $$Uof<# an, war

tfnabe,
*

*

l) Ariftot. Met. III, 4. 2) Ib. de An. I, f. Sext, adv.

Matth. I, 303. 3) Ariftot. de An. I. 2- 4) Sext.

Emp. adv. Log. I, u*. s) öri S-
p'-üiofüphum c. 3.

6)Plut. de vit. aer. al. p. 8}o- T. U. de Ls. <t Of. p.

361. dedef. Orac. p. 418. 7).Piut. de Exil- P- 607-

T. U. 8) Plut. de def. Orac. p. 419. 9) iMut
-
dc

«fu carn. Orat. 1, p. 996.

%
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«nabe, SRdbc&en, SJftonjc, 3>ogcl unb ^ifdb i). £>ie©leic&s

|ieiC tfüfct m barauf, bag alle> einer gememfcbafrlicben

aUe$ burebbringenben bBelt = 6eele, Steife finb 2). ©aber,

fpracb er ferner; nacb meinem lobe werbe tct> al$ unfferbfi*

C&er ©oft erfebeinen 3) ; au* bie übrigen SRenföen werben

an beu @6tter»£afVln fpeifen, unb mit ifcren 2Sorfaj>rcn im
glütflicbeit Umgänge leben 4).

25(ei&en alfo werben bie Seelen nadb bem Jobe , aber

nicht immer, bie allgemeine SRücffe&r in bie urfprünglicbe

ein^eit bringt i&nen julefct Untergang ; nacb i&rer ganjlicben

Sltiflcfung finb bie Sftenfcben niebt mebr 5) ; unb bie ©tele i(l

ßleicb bem fceibe &aub Ui XoM 6). 5We Unterfcbeibung einer

ffnnlkben 6eele uon ber beufeuben, ober bem ©eifle, unb

Uebertragung ber Unjierbliebfett auf bte lefctere 7), bürfte bep

genauerer Slnficbt niebt probefcaltig erfunben werben; au&
brüeflieb erflärte ber Jfytfofopft von Slgrigent Senfen unb
gmpfutben für weflmtlicb einartig 8). 2>enf *2frr unb Ur*
tyeile rtebteufieb nacb bem'£6i'per:3u|ianbe, 2lenberung in

biefem maebt imi anber* beuten 9); benfenbe unb empffnben*
be 6eele ffnb Umnad) eine ©ub|fan}. ©cbarffinn, unb $eu*
$eit, unb großer ©cbein fann biefem 25eroeife niebt abge*

fproeben werben, noeb jefct nimmt er bep ben Materialien
einen wrjüglicben JHoß ein. Sem ©elrweifm oon 2lgrigent

gebührt ba$ Eerbienfi, bie grage über bie $atur unfrei:

©eelen*
* •

1) Laert. V1H, 77., Sext. Emp. adv. Matth. VIII, 286.
Orig. philofoplmm c. 3. Arift. de plant. I, 1. a) Sext
Emp. adv. Matth. IX, ia7. . 3) Plut. de exil. p. 607.
4) Sext. Emp. adv. Matth. I, 302 U. f. Clem. AI.
Strom. V, p. 607. $ ) put. adv. Colot# p g

6) Plut. deplac. phil. V, af . - 7) Bruck, hift. Grit.
* phil. T. I, p. m7 . 8) Ariftot. de An. 111, i 9) Ih.

Met.iV, 5.
4 ^

Digitized by Google



Seelen = Srdfte tnebr in Umlauf gebradbt , unb baburcb in

einer n?iffcnfct>afrlict?en ©eelenle&re Borbereitung gemacbf

}u |)aben.

©iefem nadb ft'nb bie oben gebauten lang lebenben ©5t?

ter, btefe ©amouen, welcben auc&SMutarcb benfetben 25ep-

nabmen giebt i). £6cbff wa&rfcbeinlicb finb aucb bie @e*

flirnc bie&er ju fefcen. -

3bren ©ifc fat bie ©eefe übrsuglfcb im 2>lute , beffen

25efcbaffenb*it ifcre Statut außmaä)t 2).

Ueber ben ©feptici&mtf beö SBelfweifcn aui Sfgrtgent

ifl Diel unb mancherlei gefiritten, fann ml unb mancberlep

gefiritten »erben. 2?eoor man aber ficb unter bie Sdmpfer

begiebt, tfi ber Slugbett gemaff ficb umjufeben, ob oon ibm

bie grage über ©en?i§bett unb Ungewiffteit menfcblicber -dt*

fennfnif abfic&tlicb unterfuc&t, ober nur im 33orbet;geben be?

rübrtwarb? Slog Eingeworfene, riefleicbt nicbt einmablrecbt

erwogene SIeujkrungen macben feinen ©feptifer , fo fe(;r fie

aucb ffeptifcb mfcbten lauten. Unb ba (ef;rt benn Slnficbt

ber ©tcBen , worauf ficb berufen warb ,
. wie © e f t u 4 fie

aujfu&rt, febr balb, bog gm pebo fie t nur für}, unb n*
benber ein tyaar mabl biefer önterfucbung erflen Anfang be*

rubrte, unb bag nocb baju> nacb ben perfcbiebenen ©eficbt^

fünften worin fie ibm ficb barfiellte , er nicbt in ber befien

Harmonie an Derfc&iebnen ©teilen, fein Urtbeil abfaffe, ba*

Jer aucb feine alten Slußleger fcbon ficb über feinen wahren

©inn entjwepten. ©nigen »»folge war feine 3afrl pon

3Bafrr*

l) P lu t. de Exil. p. 607. a) Tertullian. de An. c. f.

P I u t. de plac. phil. IV, 5- P 1 u t. ap. E u fe b. de Praep.

Ev. I, 3.
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QBafcfciti* »vitttun nic&t geringer benn fedtf, bte t>ter gfe*

tmnte, nebflf i&reit »erneg * Urfacben , greunbfcbaft unb

Sembfcbaft; ^ier oifo wirb ben auf^rn ©tnnen^ermSgen ein«

geräumt, ©ßfcrfceit> erfennen i% Slnbrc bagegen über*

trugen bceÄ 9Serm6gen ganj ber 2Ji rnuirft ; weil ev ber 6in-

tten jjuberlägigteit enttraftete 2;. 5Bürfficb femb er ficb auf

einem febr üblen ©cbeibewege, »on einer <Seite nötigte ber

©runbfafc, nur gfctcbtö wirb erfannt wn ©feiebem ben6in*
nen Siebter *2Jmt }ujuge|l4;cn : t>on ber anbern jogen man;
C&erfet; über beren Sug unb Srug febdn gemaebte 25emerfun*

gen , ifcn jurücf ; wa$ 5ßunber , baß er beu eiifgcgengefefc*

ten Äfften unterlag, unb ba(b auf bie eine, balb auf bie

anbre ©eite ficb jnnüberncigte ! (Ticero bemnacb, utitvafa

tet er an einem Drtc il)n unter bie aflgemen*n Zweifler

fefct 3); urtbeilt am anbern beflo tiebfiger, er febiene ihm be=

iien anjugeboren , bie nte&r glauben ju wiflen, al$ ffe wif*

fen , feine im biebterifeben geuer getanen 21u:fprucöe / baß

wir nichts wiflen , niebtö empfmberi, niebtö begreifen, t>oh

teiltet 6acbe ju beflimmen vermögen,, wie fic befebaffen Ifl,

»lüften in ftrengem 6mne niebt genommen werben 4).
•

©i*fe SUusbrücfe jeigen auf $ed(if& ter gffennfnig
gart} beffimmt, jener porige ©eblug von SJercinbcrliebfert *

linfrer Sorper^efcbaffenbdt, war auf $e|7igfeit wol;l

^auptjocblicb geriebtet ; erflere maebte aueb. bei) ben gleatt* /

leW/ ^aupt '2(ügettmer! ber Se'&aiiptungcn autf: bei; jf>e*

jradtt bagegen i|l ungewiß worauf bie #?et;mjng aftt mef*

<fen gerietet JjUweil b*ybe gleieb |rarf werben angriffe«.

aifo tötaütät ber SifenntnifT fam auerflf jur §rage; äueb

, SR 2 liegt

j , . •

O Scxt.Emp. adv. Matth. Vif, ny. 2 ) Ib. m. I». f.

3) Cic. Ac. Qu. IV, 23. 4) Ibid. IV, f.
-

1
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(iegt fte unfertn (frfa&rung* ^ Streife na&er. ffbctt babtnau*

(enft oucb ber $Pbilofop& t?on ©tagira ben gmpebof leifcben

©feptici*mu$ ; weil unfre S)enf*2lrt fieb ric&fee nacb tet

Sorper • 25efcbaffenfceit : fe iji roa&r , alle* n>a$ bureb auftt

gmpftnbung wirb ertannt i). gutrauen &u ben ©innen, olfo

gefligfeit im grfennen, nur augenblicflicbc, bleibt, StcatU

tat wrfebroinbet. *
'

k

©er Unterfcbeibung eineö neuern ©efcbicbtfcbret&rö

ber 9Bdtroci*&dt, ju Seplegung biefetf $ti>i$t&, unter ©m*
nen * ©egenfla'nben unb intefligiblcn ©egenjlanben , von mU
eben blos lefetern jufommt mit ÜBabr^cit erfannt ju wer-

ben 2), bebürfen wir ntebt; fte fegt überbeut biefe Serffaitbef*

©inge in äne 3eit, «?o fie noeb all ©aamen^Äeime, für

fünftige 3cußungen fcblummerten. gar Kettling ber 6(>re

be$ großen $ßeltroeifen t>on ©tagira , beflen SPart&eplicbfett

aueb W* offentiieber SScracbtung roirbfretf gegeben, tonnte

tcb biefer SRüge mieb niebt enthalten.

ÜBitteljl Slnroenbung M ©runbfafce* vom gmpftnben

Ui gleicben bureb gleicbe^, auf bieiin}elnen©inne, gelangte

gm p e b o f 1 e 3 )u neuen golgerungen , über beren 9la*

tut unb ginnebtung, bie, wenn gleicb niebt burebgangig

ipabr , boeb Antriebe ju »eiterer Verfolgung be$ entbeeftea

gjfabeg roaren. S5a$ 3luge befielt au$ geuer, ©efcenalfo

gefebiebt bureb bie au$ i&m beworge&enben ©trafen; wie

£icbt au$ einer 2aterne weit uor (tcb bringt, fo ge&t ba*

geuer aus ben 21ugen big |u ben ©egenfidnben. Zuweilen

mit SSergefienfceit be$ gefagten, na&m er ju ben geuer * 9Iu*=

mm
i) Ariftot. M«t. IV, f. *) Bruck, hift, Crit. Phil, T. (

i
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flüflen au« ben Storpern fefbfl guffodßl r). ©ureb folcbe

Slu^ufie fudbte er mi* We garten ju tvttawi, e« ge&cn
nemficb giguren au* »on ben Äorpern , bie gerabe ttt bie fub*

tilen $oren ber Äugen paffen , unb baburcb empfmbbar wer*
ben 2). Sa« £Sren gefcbiebt burcb einbringen ber Hüft in«

ßfcr, unb Bewegung einer bovin aufgebauten mufcbelfßr*

roigen ©ubffani 3). ©cbmecfen wirb bewirft burcb« 3Baf*

fer , al« wefcbe« in ffcb frdft alle fcbmecfbaren SJartifein 4).
Oom ©erucbe ifl nur noeb bic bunfle fRacbricbf, t>a$<£inatfc

men ber £uft ibn beibringt 5) f wm ©efübl bingegen

iticbt« »or&anben. gintge« OBabre, gefeben in buntfer gerne,

unb be«balb »ermifett mit »ielem galfiten!

£>a« üebel in ber 2Belt füllte ber «Pfrilofopb t>on Sfgri*

gent mit einer 2ebbaftigfeif, bie in bittere «lagen fieb oft er*

flof. Sie ganje Statur iff ewiger ©freit unb Ärieg;- f?e

(ieflt un« reine« unb unwrmifcbte« niebt« auf; (te »oflfubrt

ibr ÜBerf bureb manebe Ungerecbtigfetten , ba fogar an ber

©ubffanjen ©rjeugung Unrecbt Hebt ; fcier tnug ba« Untferb*

liebe ffeb rereinen mit bem ©terblicben, unb (leb bauon nar-

ren , ja ba« grjeugte wirb twn ben ©liebern be« 3eugenben

genommen 6). Sem 23erbienffe, aufba« Uebe( bie OBelfwei*

fen aufmerffaroer ju maeben , fugt er noeb ba« bep ,
einige

Ülnweifung jum Sorfcben nacb beffen erjfer Quelle }u geben,

greunbfebaft ifl erffe UrfacbeaHe«@uten, wie fteinbfd&aft alle«

256fcn 7). Äraft ber einricbtmtß be« ganjen £e&r * ©ebau*

be«,

l) Ariftot. de fenf. c. 2. Alex. Aphrodis. in b. !. p.

96 Ed. Aldi, a) P 1 a t o Meno p. 340. Bip. T. IV. 3) Plut«

de plac. p'.iil. IV, 16. 4) Ari fto t. de fenf. c. 4. 5) Plut,

de plac. plül. IV, 17. 6) Plut. oe folert. Animal. p.

9S4. Orig. philofophum. c.4. 7) Ariftot. Met. I, 4.
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bc$, tan tiei wobf ben 6imt nur feabcH : geinbfcbaft , -al$

crjic £crt>Drbringerin gegenwärtiger -IBelt , i|t &ugfeicb Quelle

US Utin wobncnbcn UcbcW , grcunbfcbaft, ate Berfto^rerm

be£ 2ßclwbant>€^ , imb Q5crnid)tcrin be£ Äampft ber <£le*

mente , itf Urgrunb afle$ ©uten. 2lbgefeben som betfimm*

ten gufafr, bovin an €toff &u fuqfcifl<n Sorfcbungeit,

tag au$ einer Quelle bag ©ute unb 2>6fe nict)t fugliß flieflen,

unb bag fcfcon in bcn SPrincipien ibr erjler Anfang mug ge*

fuc&t werben. 6eßt man nun bcn Wanicbmömu^ in %t*

bauptung jweper ewiger unb mit emanber fdmpfenber Urwe»

fcn, cinc^ guten tmb eineö bäfen: fo febe icb wenigflensnicbt,

wie bem Slgrrgentimfcben 9föilcfbpben ber 25ct;nabme Ui er*

(ien $Ö?anifl)aer$ fcirtn abgefproeben werben. 9?immt man
aber für Üttanwfcder nur ben, ber jmep entgegenffebenbc

,

©ottfcciten, eine gute unb eine b5fe , auffaßt ; fo fiele biefer

Zet>nabme von bem eigeiubümlicben 6inne, blo$ auf bic
"

SBorte. 35eu Korten nacb, weil panf unb greunbfebaft ibm

©ottbetten ftnb , bleibt er aueb bann SRancbidcr; bem ®e*

fcalte nad) , weil be\)be boeb nur Woge ©ebanfenbinge , unb

perfonifteirte Sftaturfrdfte fmb , wäre er i?om ÜKanicbai&nuS

entbunben. 2)ann aber febwinbet aueb ba$ fcbrecfltebe gr$*

fient&eilg, welcbeä bem Kabmen unb begriffe eineä «Kam*

efcderS antlebt; weil noeb immer gefragt, unb niebt ofcne al-

len ©cbein mag gezweifelt werben , ob Slunabme eineä ewi*

gen oerflanblofen 5Bcfen$ , alg Quelle aüti Uebetö, mit bei:

gßttlicben mitft&t burebau* unvereinbar iß?
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Wfes £auptftöcf.

©ftttofrif.
' . * • *

3t? fllei* Semof rit um etfccbe Ofompiabett »ieHeicöt

jünger benn 55rotagora* i): fo fcbeint boeb bequemer i&n

»or biefem auftreten ju laffen, weif ©em ofr it in Slt&en

entwebernie, ober boeb fcöcbfl unbefanne, etnraabl.war, mit*

|>in juber bureb «Protagoraä nebff mehreren anbern \u

gfeieber 3eit bewirften «Henberung in ber Mtbenienfifcben mtb

©rieebifeben ©enfart ntebt mitwirfte. lleberbem ftat feirt

8e£r s ©ebaube t>on ben Sebauptungen biefer aller nrebt ben

öeriii^ffcn Slnflricb angenommen. Ilm bie 72U Dlpmpiabe

warb ©emofrit gebogen in bem, wegen Sflbernfreit unb

2>umm&cit feiner 35ewo(wer naebber fo berüchtigten Slbfcera.

trübere Seiten wiffen von biefem 3?ationaf * fte&ler nicbt&

£ e r 0 b 0 1 , obne nur entfernt barauf anliefen , bat ben

wißißen ginfan eineg 9Ibberiten bep ©efegenbeif be$ 95crff-

feben ©urcbjugeg, ber Aufbewahrung niebt mmxt$ gefrot*

ben 2). 9tocbme&r, baSburcfc ben Ärieg mit (Spru* ent*

eiferte Slbbera, war mit neuen (Sinwobnern au£ 2eo& 21 na*

f reon$ teeburtg* Drfe, wieber befefct worben 3); wobureft*

in biefe abgelegene ©egenb jweifeföobne 6treben nacb bobem
Senntniffen gebracht würbe. ©aber iff nidbt 9?otb mit jün*

gern ©cbriftflte«ernf }u ßbalbdern unb SKagiern Suflucbt ju -

ttebmen , um im S> e m 0 f r i t 2ßigbegierbe boberer 2lrt ent*

jungen ju laffen. ®ocb iß t)on bjer anbern ©eite aueb niebt

gegen allen ©tauben, bag Sefanntfcbaft mit fo piel fremben

256Ifern,

Ö deiner* ©ff*, b; föJiffenfcb. Q5anb % p. i74. ^forncr--

fung- a) Herodot. VII, 119. 3) ibid. 1, l6o

S trab. XIV. p. 741.

1 •
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QSMfcnt, burcfr ben iFerfifcben £eerefyug, ' vkMtbt auc&

la$ Slnfefren |>o^er ©eWfreit , n?cl*ci ffcb bie ^riefte

be$ Orients con ic|>cr im porjüglicben !Ö?aa§e rauften ju ge*

ben , 55emofrit$ Diel umfaffenben ©eiff }u Sluffucbung

mehrerer Äcmnifle entflammten.

2>as doii enßcrer ^erbinbung mit ben ^rofrett ©eitlem

©riecbcnlan^ bureb Entfernung abgefebnittene «aterlanb

fonnte SDcmofrit* ©ebnfuebt niebt beliebigen; er ent*
*

fcOiog fieb baber, fein anfcbnlicbci 23erm6gen, gefammlet

von einer bei wrttefetttfoi Jamlicn , auf eine Seife in ferne

8anbe *u wenben. 2>a£ ernacb bamaligetn SBraucbe, Slegpp*

ten befucfcte, i(l auffer Steifet, wenn ober biefem, bie 2letbb*

opifcben unb 3nbifcben ©»mofopbifien angefügt werben/

aelcbe §ur fdben peit fein ©rieebe noeb fannte : fo leuebtet

abentbeuerlicbe Srbicbtung Ixfl fywov. Semofnt nem*

lieb fcatte, feinet Unglauben^ an allem Uebernatürlicben un*

craebtet , baiMlnglücf oon fpdtern Bebrodrmera, Setrugern,

unb SNarttfcbrepcrn, a\i SSerfecbter ber 2Bagie angefeuert

)u »erben, wegen uerfchiebener Semerlungen , über ©pmpa?

ibic unb ^lntipatt>te ber S Srper ; um nun feine 2ßeiä*)eit in

befio b?bern 3?uf, unb ftcb felbfl bureb beren Slütffebein, in

gr6gere£ 2infeben ju bringen , lieffen ifcn biefc , alle $u i&rer

geit ber SNagie falber in 3tof gefommene ©egenben bereifen.

23on feiner SKeife bagegen in ben t>on ©rieeben bewo&w

ten Eänbern , mtaui Silbung feinet ©eiffetf (tcb beffer nmr*

be erfeben laffen, feb»eigen btefe elenbcn ©ebreiber; fie er*

»dfcnen niebt nnma^l n>o , unb wenn er mit feinem 2efcrer

£eucipp in »efanntfebaft if{ gefommen; o&neracbtet alle

tyn bafür einmütig ertennen. 9*a* ber SRürffebr inS 93a*

terhnb, war 3)emofrit$ ©eitf bereiebert , fein SSermSgen

/
,

'
eifcbopft,
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erfdbfyft, bodb unterffufefe ifcn fein Srube* ebelmütfrg, au*
bracbte äffentlicbe $orlefung wieg feiner 5Berfe , nebfl eini*

gen riebtig erfüllten 2>orberfagungen, ibm ntuti £infommeti.

©ein @ifer für Erneuerung ' M menfeblicben «Berfianbe*

überrcog alle Seefungen be£ gfrrfleifcei; au$ (gbrfurcbt gegen

feine tiefen ÄennfntfTe gaben &n>ar bie 9Jbbentcn ibm ba*

€taat5 = 9tuber , allein man lieff niebt, baß er ti lange,

ober mit 3lu$jeicbnung führte, gben bic$ bat fpatern W$*
tingen iweifdifrep 2Inlaß |ti (Srfinbung maneber Idcbcrlicbeit

©efebiebten gegeben, al$ baß Semof rit, um beffer mit

bem SSerfianbe }u fejjen, ffcb bcö ©efidbtö felbff beraubt, unb

in ©rabern ftcb oerfroeben l;abe, um bejlo ungefiorter 2$e;

irnebtungen nacbjubangen, 2)er erffen ©efebiebte grfmber

uergaß, ob ber greube über feinen gunb, baß Scmofrit
mit 23erfucben fefcr fieb befebaftigte, unb ein blinber fcbtrerli*

«Berfucbe macben fann ; ber ber »roepten, baß ©rabmd&ler

ju 2lnfMung t>on QSerfucben niebt eben pflegen bequem

ju feyn.

(Eben biefer Sifer, ber ben S/bbcriten, »eil fte befielt

gleiten niebt fannten, DieHeicbt auffiel, bringt aueb biefe bep

Un ©Clingen in$ ©ebra'nge. (Sie foBen aug dngfHidbet

©orge, fyt geliebter Mitbürger mifttt feinen «erflanb ritt*

gebüßt fcaben, mittelff eigener @tfanbf*aft, £>ippofra*
tti um Teilung bieftf Eerrücften erfuebt ^aben.

©emofrit (färb in fcolwn Sfiter, auf eine unter be»

GcbriftfieHern niebt einflimmige 2Jrt.

Seucippö Sltomen * 6t>|Tem nafcm jn>ar im ganjeit

Ilmfange ©emofrit an: aber bie barin entbecJten Sücfen

Mi i 1

fligfeit }u Derfcbaffen. ßroigfeit einiger ©ubjfanien warb
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©ort ben Sorgangern au* ber UnmSgficbfcit be* gtttfle&en* au*
'

Stiebt* allein gefolgert ;3cmoU i t entbeefte einen neuen 25e*

wei* barin, baß bie 3^ anfangt, mithin niebt afle*ent*

tfancen i|l i). Ob »on i{jm ber erffe 6afc weiter erliefen

»arb, weif man niebt, niebt einmabl, wie er bie §olgerung

rechtfertigte ; wabrfcbeinlicb jeboeb babureb , baß alle £eit,

(Seranberung , unb QSerduberung ofcne pcrdnbme* 6ubjecft

tinbenfbar ifl. 2)ie* würbe pillige Unumjftßlicbteit fcaben,

wäre ber 2>orber > 6a$ gehörig bepejiigt.

©afepn unteilbarer Sorper unterflfi$fe S em o f r 1 1 *

Sieffinn mit neuen , fe&r bltnbenben Seweijen , wobl wifTenb, .

baß baoen6tcben ober gallen be* otomtffifcöeit ©ebaube^ we*

fentiieb abfangt. 6efct , e* giebt Sorper unb 3lu*bebnun*

gen, uberall teilbar: fo ifl niä)t unmoglicb, fte würflieb ge* ,

-

tbeilt }u fefren, faflö aueb bie Teilung in ber SM niebt ju

©tanbe fdme. Ufr fie alfo einmal fo geseilt werben; wa*

wirbnoeb ber Sbeilung jurürf bleiben? 9lu0bel;nung? Un*

tnSglicb , bann wäre etwa* noeb niebt geseilt. 2flfo, entwe*

ber fünfte obne alle 2Iu*bebnung, ober niebt** 3ticbt*, iff

wiberfprecbenb , weil bann ber ganje Sorper niebt*, ober s

leerer 6dxin fünfte ifi eben fo ungereimt Htaui ent*

bringt niebt* au*gebebnte*, weil ^ufafc ober OBegna&me t>on .

fünften, ben Äßrper niebt größer macben , noeb ffei*

iter. (Stwa tynntte, getrennt t?on aBer §orm alfo, ober

aller 3>efcbajfen&eit ? 2lucb bann befielt ba* au*gebefmte,

au* niebt au*gebebntem, welcbe* auf 2Biberfprucb binau**

gefct. Ober enblicb bloße abflracfte Qualitäten? bie laffeit

»onl&ren 6ubiccften fieb niebt fonbern. £>emnacb bleibt

»ur, baß e* unheilbare Äärper giebt 2). 2>emofrtt*

- . •« . ' . v- Sieffinn
t , • • • •

») Ar ifto t. Phyfi VIH, f. a) Ib. de Gen. et Corr. I, %.
m

^ I
•

* .
"

. . , Digitized by Google



Siefftnn fHgttht an bai ficb fcfroit, mi nocb bii auf bicfen

Saa, «Stein be$ 9ffi(!ofle* aller 50?ateria(iffen ifl, baß au$

unauägebebntem nicfcit6au£gebebnte$, vermöge ju entfprinvjen.

©ieicbermaßcn (aft ficb fcbüeffen , au$ ntcbt mehreren , ober

cinjelnen Sinfciten, tonne me&rereö, ober 3abl, niebt rcer*

ben. (Sobalb man rcciß baß. 2lu0bc&mmg , niebt* als! 3u s

fammenfefcung einjelner, unb einfacher ©efübtö* unb ©Cj

ftebe^ * gtnbrücfe ift, t?erfcbn?inbet ber Anflog, ©roßere

SBunbigfett im ©cblieffen, ijt aueb an biefem Serceife unoer*

fennbar. 2fa Setreff ber Statur biefer Atomen, baebte Se*
tnofrit mit 2eucipp einfiimmig, fie ftnb üoflfomnun &o*

mögen, nur bureb Sigur von eijianber unterfebteben i);

.

garbe 2), ©efebmaef, ©erueb, Sßarme, Äalte, unb mi
fonft nacb grfalmmgcn ein Siorper wv'bem anbern Ht,
wirb bep ifcnen niebt gefunben , bieg entjiebe aui ber 3Wi*

fdbung erji, unb ifl niebt* bem Äßrper rcefentlicbe* 3). €t*

nige ©rünbe bafür, werben weiter unten berührt »erben.

Siatürltcb fommt allen Sltomen Umjeranbedicbfett ju, weif

beren ©egent&eil jur Segleiterin S^eilbarfeit unleugbar fcat

;

aueb befagt feine SRacbricbt bie 33erdnberlict)feit. Sennocfc

tyat ein Steueret fiebureb golgerung aug einer Eriflotelifcben

2tttäfage fccrjuleiten rerfuebt; ber gemeinfcbaftlicbe Sforper iff

2) e m 0 f r i t i iprineip 4) ; ba nun &icrau* aDe Äorper, alfo

mid) alle möglichen giguren fceroorge&en : fo Ißnnen bie gl*

guren niebt burebau* unwanbelbar fepn, weil ueranberte^Ifcef*

lung bie|e* Äorper* , allen Atomen anbre ©eflalten würbe

erteilt fcaben 5). 2Cu* bem 3"fomm*n&a«ge leuebtet ^e(I

$ert>or baß 2ri|Iotclc$ ÜKepnuug niebt war, e* |>a&ctt

alle

1) Cic. Ac. qu.IV, 37. de Fin. I, 6. Ariftot. de Goel.

III» 4- 2) Ibid. de gen. et Corr. 1 , 2. 3) Galen, de

Elementis I, p. 46. T. I. 4) Ariftot. Phyf. III, 4.

$) Magnen. Demo er it. rfdiviv. p. 42.
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oHc Sltomcn ficb von einem gemeinfebaftlicben Äirper gefon*

fcert ; t>ic(mebr, t$ fep tetr allgemeine SBegriff t?om Stirpes

«aber benimmt bureb mancberlep Spuren , ©runb aller 2(to«

wen, niebt pbpfifeber, fonbern logifeber; fo bog bie 25egriffe

Aller 9ftctnen ficb au$ bem ©emeinbegriffe bc$ Sticptxi, mit*

tvlf! ber giguren * Unterfcbiebe (offen ableiten- Ueberfcaupt

$at äKagnenutf bie ©ewobnbeit an bie 3eugniffe (ich ntebt

eben o
i binben, unb ba&er feinen £>emof r it fagen ju (äffet?,

tcai er wabrfcbeinlicb nie backte.

Uncnblicbe SKannicbfaltigteit ber 2ffernen ? giguren in

i^rcr SWeuge, fyat mit feinem üe&rer Semof rit gemein i).

gr gebaute aueb unter i&ren (figenfebaften ber ©cbwere,

ein »Mtom fep fernerer benn ber anbre, wegen be$ lieber*

febuffe^ 2). Db bamit Ueberfcbug an @ro§c gemeint ijf

,

cber fontf etwa$ , tavon ein 9ltom mefcr bat, benn ber an*

fcre, ju beffimmen, beifebt fall me^r ali einen Debipu*.

Su noeb mehrerer Verwirrung wirb von anbern beriebtet, erfl

(fpifur babeben Sltomen 6cbwere gegeben 3). ©0 piel

febeint ju erretten , baß wenn aueb bie ©ebwere ju ben 2lto*

men-gigenfebaften gebärt, bennoeb, fie alt €tflarung&©runb

niebt gebrauebt warb.

3m granjenjenlofen Seeren befmben (icb biefe Atomen Up
~

© e m 0 f r i t, wie bep 8 e u c i p p, mit bem 3ufa$, jeboeb be$ er*

fiern, baf? fie einanber ade berühren , unb fo bem ©efuble

©mpfinbung von Kontinuität erregen 3) ; obne in ber Sbat

ficb aiwinanber ju fangen. 2) em 0 f r i t erfannte ganj rieb*

tig,

i) Cic. de N. D. I, 04. Tufc. Qu. I, ig. Ariftot. de Coei.

III, 4. a) Ariftot. de Gen. «t Corr. I, g. 3) Plut.

ap Knfeb. de Praep. F.v. XIV, 14- 4) Ariftot. Phyf.

III» 4-

1
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,
ti$ , folc&er pufarmnenbang wurfc e eine ein j ü]c SKafle au&
machen, imt> bamit SilbungeinedSBeltfoffemS unau$bleibli<&

binbern; er uberfab aber, tag unmittelbare 25erübrmig bett

gufammenbang unrermetblicb na* fieb jiebt, ba er felbjf in

ber golfleouf folcbeflrt, einzelner Äirper ©effaltung erflart

Sftit SRecbt fragt baber tabelnb ber ©eltweife von ©fagira,

wie fommtf boeb , bog von biefer 2$erubrung ber Jufonu

inenbang bicämabl niebt gofge ifi D?
• • • * •

SIflem Sfafeben nacb trieb Semofrit bitimaU bureb

bie (lete Bewegung ber Sltomen im geeren auä z) ; fiel aber

bamit in ba$ nemliebe Sabprtnt^ jurücf, weil an* bep gnf*

|!ebung bcö 3«fr^m^^
r

ngenö necb Bewegung oevbanben iff

.

fHMebe wäre benn nun biefe Bewegung im 2ecren ? £ier i\J

»eber oben noeb unten, weber SNiml noeb (rnbe 3); in web
eber SRicbftmg foQcn fte fieb beiregen? 3n ber Sfcat fßnb bier

ber ^ilofopb von Slbbera fieb in einer ber mifftebllen Hägen,

SBober ferner foO i&nen Bewegung fommen? Sfticbt ron ber

€5cbwere, att welebe ein oben unb unten, einen SKittelpunft

*orau$fe$t. lieber bie ertfe biefer fragen fmb bie Sericbfe

get&eilt, einigen jufolge baben fie eine febiefe 3?icbtimg 4);

nacb aribttn, feine bejiimmte, fie bewegen nacb oben unb

unten fieb obne Unterfcbicb 5), etwa wie bie ©taubcbeit

im ©onnenfirabl- 6ep pon bepben welebeS wiß , fep aueö

gar ein brittetf noeb, wobw einer beutet; Sewl&tmg

um tb«*« «S«™ SRittelpunft 6): immer bleibt ®emof rit

in ber Unmäglicbfeit biti mit 2Iufbebung afle£ Unterfcbiebei

im enblofen Beeren, in Uebereinfiimmung ju bringen i benn

aueb

„ 1) Ariftot. de gen. et Corr. I. 8- 1) Cic. de Fin. I, 6«

3) Cic i. c. 4) Ste b. Ed. phyf. I, p. 40. Plut. da

plac. phil. I, 23. Galen, da Element. L p. 47, T.JL
«Ltert. IX. 44-
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audb Srcig Bewegung ge^t t>on oben nach unten, ober um*

ßcfebrt , ober oon einer ©eite nacb ber anbern.

Sie anbre grage glaubte © e m o f r i t von fieb baburdb
N

abjun>ebveii f bag er behauptete , eä fep r ort gwigfeit ber fo

geroefen, beburfe fofglicb feiner »eitern Urfacbe 1), babureb

fe^te er einem boppelten gegrunbeten Sabe! fieb aui ; weil beo

maneben Singen , ihrer gwigfeit uncr aebtet uacb bem (Brun*

be gefragt wirb ?) ; alfo er über ber Bewegung Urfacbe gu

nacblagig unb leiebt hinweg feblüpft 3). %on wetterer gort*

Mitling ber SJtonten }u befonberrt ÄSrpern, ift bei) aDen ganj*

licbeS ©tiflfebwetgen, wrmutblicb weif tavin Semofrit

niebttf eignet batte. lieber Saturn, Sflotljwcnbigfeit . unb be*

ren (ginerlepbeit mit ber 93orfe&ung, unb weltberoorbringcn*

ben Urfacbe Uä)tc Semo fr it, wie fein Hehrer 4). 53on

ben ffidten wirb etwaS gemelbet, wa$ 00m Beut ipp niebt

ongemerft ift, obgleicb allem 2lnfebcn nai$, ti aueb feine

£el;re war; ber Oßelten ißeine granjentofe %af)l, unb unter

tiefen (inb tfets eine groge SRenge im gntfle&cn unb Herges

$cn begriffen $J; ße finb t>on einanber tbeitö btrfcbrcbcTt,

manebe enthalten weber Sftenfcben noeb Sbiere; t&eitö aber

aueb burebau* einanber , unb ber unfrigen gfeieb in beneft

fogar Semofrite in enblofer j-Sa&I fieb »orflnben 6). Saft

i&rej «erfebiebettbeif , urib &ctunmUit falber, fte oonfei*

tter gcmeinfcbaftlicben ©ecle belebt unb regiert werben , fofgt

ttonfelbft 7). Sem allen uneraebtet, unb obgleicb 951 11*

t a v cb ftet fe(b(l wibcrfpriAt 8)/ iutb auffcl' i{?m nur einer

" * * ber

l) Ariftot. Phyf. VllL 2. a) Ariftot. 1. c. Ibid.

Met. I, 4. 4) Cic Ac, qu, IV , 37. Lacrt. IX, 4 f.

5) CMc. Ac. qit. IV, 17.' Orig. phil, c, t%. 6") Cic.
•l i

* Ac. qu.lV, 17.

-

v 7) Plut.de ptat.41, 3. g) Ptut..de
plac. phil. IV* 4. I. 7. *«•' *•'

-
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ber fp&teflfen beugen > ®pnH von Slfejcanbn'eri, von ber -HMt*

©eeie rebef, ift »rucf er geneißt , bie SBarme unb bereit

Urfacbe, febnefle Bewegung ber 2ftomen, für 2Pe(t;6ee(e

Ju nehmen 1). 9Mutarcb fallt fogleicb aU 3^uö« weg,

weif au$ feinem fleißigen Slbfcbreiber , 3o&annt>oneto*
bi, ber übrigen^ bic nemücben ©orte anfuhrt 2), «Berber*

bmig be$ Jejrte* erficbtlidb fff. Unb bamit € p r i 1 1 , ber fei*

efeer serborbenen Mbfcbrtft ohue SRacbbenten folgte. 3ubem

fann bie 2Barme , unb fcfcnelle 9Itomen* Bewegung, ba fie

triebt <!0cä regiert, wie bei) ben Spieren bie ©eele, mit beut

Stammen «Ißelt * 6eeie fuglicb ni*t belegt werben.

§igur , Orbmtttg , unb ?age bei* f&temen , waren hep

Semofrit grfldrung* * ©runbe ber ©geitföaften aller

awi ihnen jiifammengefe^ten Ä6rper 3); alfo 9lrt ber j&ufam*

menfefctmg, <£rHarung3*©ninb. Ungfocflicberwetfe hat poit

Slnwenbung biefe$ ©runb * 6a§c£ auf einjelne gafle , gdnilü

cbe jjerfl&hmng S)entofritifcbcr 6cbrifte«, unb bie (Borglofig*

feit berer bie von feinen Behren rebert, gerabe t>on biefen Wieb*

tigfien unb fcbarffmnigllen S(>ei(e feiner S^eorie febr wenige*

nur aufbehalten. weijfe ift glatt, lai febwarje rauh;

In Slnfehurtg ber ubvim Sarben itf 6ti0fcbweigen. SJncp

bie ©efcbmacf$<<?mpftnbMtgen berufen auf QSerfcbicbenheit

ber Figuren 4), auf welcben? wirb weiter niebt gemclbet.

©erabe nacb ber 2Beife haben teuere biefe Smpfinbungen

Au£ ber Äorper ©etfalten gefuebt iu erflaren , unb man muß

gejiehn , baß 2) e m 0 t r i t $ Vorgang pon großem 'lieffimt

|eu$t; nitibt minber, baß bie Behauptung pon ©effaltung

ber

l) Bruck hift. Crit Phil. T. I, p. ji91- 2) Stob. Ecl.

phyf. I, 1. 3> Ariftot. de Gen. et Corr. I, Met.

Vi* 2- 4) Arifto t dt fens et fenfii. c. *
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ber Sarben, burcb grfa&rungen bcr Slinben »eflatisttng er*

fcdlt. ©leicberjialt warb, nacb 2cttcip$ QSorflangc üßar*

ine , aui ber «tomen ©ejlalt , ber nmoen nemlicb , berge*

leitet i); ob aber batnit gejagt foll fepn, baß jeber runbe

Ätom an (Jet) febon -Barme mWu ober burdb 3ufammenfunft,

«teurer fie ©afcpn erlangt, wirb mit binlanglicber Seffcmmt*

fceit niebt angegeben. Äraft ber Anlage muffe bat niebt,

»eil fonftgigur, ©olibicat ^ unb 2lu$be$nmig, niebt einjtge

©runb * gigenfebaften ber Atomen bleiben. 91 r i fi o t e 1 e i

bagegen febeint oon ber runben gtgtir allein ©arme berjulei*

ten , ba&er au(b jebem runbem 2itom 3Bdrme bepjulegen 2).

Dber brttefte etwa Semolri t fieb mit geboriger sFeftimmt*

beit niebt aui , unb gab bamtt bem überall fie txrlangenben

SWofopbcn t>on ®taQiva, ju feflemwibriger Folgerung, ba*

tfif, 5Biberlegung , gerechten Änlaf? SBer mit einiger 9luf*

tnerffamfett ijm gelefen &at> bem fann nfcbt entgeben, bag

niebt feiten er, aui Üttangel an »effimmtbeit bep anbem,

Folgerungen jiebt , bie i&nen naebtbeifig werben , unb bie fie

juoerldgig niebt anerfannten. 2)a3 baben nun mehrere

ibm bocblicb verargt, unb a\i neibifcbe Sbifane au£gefct>rieen,

bie e$ fiebfbar niebt beiffen fann. Söelcber tybilofopb bureft

Unbeßimmtbeit }u Folgerungen 2folaj? giebt, bie er niebt an«

erfennt, tjt bem Jabel, unfebieflieb, ober unwrficbtig gerodbl*

ter 2(uibrücfe, auägefefct !>on SRecbtfroegen ; unb toelcber tybi*

lofopb fr etmaö rügt, ebifanirt niebt, fonbern liefert bec

OBiffenfcbaft, bureb Seffirberung grßgrer 6orge für genaue«

2fo$brucf , unb ©ntfernung alle* febwanfenben , fef>r roefent*

lieben ©ienfi. '

%

l) Ariftot. de Cod. 111, 4; t) Arifh de ften. et Corr.1,8*

/ .
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I

tBtitf imb naeö feinem fester, gab £)emof rit bicfen

Witten Atomen, in i&rer ^erfammiung, geuer$ Dfatur, auj i

tcmfelben ©nmfce, ba£ geuer ftraft bat, |u bewegen, afieS

ju burc&tringen , jnbjti erftarmen i). üßorau£ bie gclge*

runq wn felbjl fKtwrgebt, ba§, bac&te cr$ gleicb nic&t

fccutücb, bennocb tbirt Btwcf rcar, ade* übrige )tirtkf)uft$<

ren, auf bie (SeficbtS s Sfegriffe »Ort Unburcbbringli#feie

,

2Cu*bebmmg, gigur, imb Semegang; mithin aHe übrigen

gmpfirtbmigen bureb tiefe g(eicl)fatlö ju evfldren. @m ttn*

ternebmen nntvbig fonber streifet beö 2ieffinn£, unb öebarf*

2>lict£ eiltet tral>tl>aft großen Seiftet ! Gin Unternehmen

,

lai nad) if>m Steuere in mebver Jabl fcaben »erfolgt , olmt

kiei^iel ju erreieben! 2>e»or ober fo etmaä unternommen

»irb , t(i billig ju fragen/ ob un$ möglich iff , aller ubti^n

6inne gmpfinbungen juruefjubriugen , auf biefe vier (Be*

füf;ld* Sinbrücfc ? tfnb faK$ ba£ niebt tfnmlid) würbe erfittfs

beu, n?ie e# in ber* Sbct nrd;c iff, betai bic llnfctfiicbung aufc

|ugeben/ unb rnttrclfl #u(fe niedrer @inne ber Äorper ©rurtb*

gigcnfcbaftcn ju erforfeben. 60 wenigffettj fcbctitcn bie

Cbemiter ;u »erfahren, unb mit niedrerem (frfolge gefreut

|u »erben.

iCnfartgenb ber (Seelen $nfltf, fo fitfgt dueb bier feinem

?ebrer 2)emof rit, mbeH er geuer unb jßeele awi betts

felbefi ©rünben für mefetulicb einerlei) ertlait 2). ffiorattf

Unridbtigfcir bce 25ericba?, bag bie 6eefe tejfcfrt an* einem

t)ernünf(igeu Steife unb einem ufwernflnftr$en, bereft erffr

rer in ber ffimfl n>ot;nt , festerer bnreb ben gangen Äorpct

abreitet ift 3), unleugbar fieb ergiebt. Kenten, ümyfiw

;
' ton,

.

* ... •

l) A r i ft o t. de An. I, i. 2) Ar ift. 1. c. Nora es de nat.

hom. c ä. Plut. de plac. phil. IV, 3. 5) Plut. de

»
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ben , felbflt&a'tig ftbtt, tmb ftcb bewegen , finb bier im

nern einerlei), unb bamit fcbn?ütbct oller Unterfcbieb jwifcbeit

Kobern unb niebern Straften, unb bereit verfebietenen ®i-

$en. 2ufre$ »eifet auöbrücflicb ber 6eele i&re 3Bobn«nfl

burebben ganjen Storker an, fo bag tic J^eile ber Geelc

unb beg Storperg abwecbfelnb neben einanber finb gefteüt i).

Slufler bem gener jeboeb enrWft bie 6eele attcb anbre

(Elemente, traft beg ©runb-- Ga$eg, baf? gleicbe$*mir ei*

fannt wirb üon gleicbem. Sauben gefetlen ftcö ju Sauben

,

Sranicbe ju Stranicben; |ate* (SieOeö Sewefllttig maebt, b«f

©ertfe &u ©erffen, beißen ju ©eigen fecb fammlet: unbbep

ben bureb bie 3Weere£wcflen ausgeworfenen Stiefeln, werben

Idnglicbte ju langlicbten, runbe $u runben gebracht; bag alfo

2(ebnlicbfeit Straft M/ bie 25mge $u einanber ju brin*

gen 2). ;QIuf gleicbe SPeife wirft (£rbe auf (grbe, 5Baffer

auf IBaffei' , trirb alfo gleicbeg erfannt bureb ö^tebeö. 60 ,

etwa feilte bie §olgeruung lauten; man fte&t aber, fie bangt

mit ben SSorber - ©dfcen jum feffetren niebt jufammen. £)ier*

tn bemnacb t>erld)l Semofrit feinen üe&rer, vereint

mit bem SJtomtfmuS, Selebuug aller Materie, ober 2ltomen, -

unb fübrt binauö, wag Jöaple am geueipp t>ermtffe. Db
tag gefebab aui ©efübl jener 6cbwierigfeitcn , Smpflnbung

unb Sieben berjuleiten aug Bewegung unb Sufammenfeßung

,

$at man ju beriebten , aueb ubtxtyau\>t ©runbe biefer 2fcnbe*

tung anzeigen, für unuuft geaebtet; wie man burcbgdns

gig pom tviebtt^n unb unwichtigen in ber ©efebiebte mcnfcbli-

cber Efcrmmft, febr oberflächliche begriffe fyattt. Sonber einen

©fite gewinnt ^weifilfcfne Sem ofr it turebbiefm jjfttfaft;

von ber anbern fefct er neuen Angriffen fieb aug, wenn er

bart&urt

1) Lucr«t. III, 381- Ü Sext. adv. Math. VII, 11$, 117.

Digitized by Google



frartfwrt foff, bag ?ebeu allen Elementen anffc6f r beffenSc*

weife unfre Erfahrung 1>o<b nur an ben rcentgflen Jtärpcrn

un$ twrlegf.

#tew>n maebte Semof rtt 9(nroenbung auf bie einjel»

nen <?irme, beren ieb<:m er ein eignet Element gab. ©eben

gefebiebt buret)^ «XBaf^r, toctf ba$ 2foge begebt aug SBafTer i).

#6ren bureb Buft 2). !&n£ ädert Sfvpern fürtbertt ficb feine

Sli^fJuffe, ttotlfommen glcicb an ©eflfalt ben Körpern felbff,

biefe Silber flattern überall untrer In ber 2uft, bruefen ficj)

im rcaffrigen 9lugc als unb fotdber 2lbbrucf ifl ba$ (Beben 3>
JBeroegung be£ tonenben Äirpcri fprengt bie Bitfit in gfeicbge*

(faltete Sieben , bie rcafjen ficb forf, mit ben aitf bem

SDtunbc gebenben Sbeildben , biß |um Dbr be$ #crer3, unb

erregen ba gmpftnbung 4)« nähert ber $ßifofop& t?on

2lbbera ficb bem (Sropeb of le£, mit betraebtfieber SHwef*

(bung jeboeb, unb OSafcblimmerung. Surcb QfufiMung be$

geucrS, al$ 3)?ittel$ |um Seben, mar biefer bem Öfteren

ndber gefommeu; bureb bie in ber £uft umberflatternben 2>il*

ber entfernt ficb Semofrit battön rcieber. 60 wenig in*

be§ biefe £f;eorie Ueberetnftimnumg (;at mit Erfahrungen:

fo febarffmnig ifl fic boeb , bei; bamatigem Langel an genaue-

rer Senntnig beg ?icbtf , unb fetner <StvaWn. Sie Erfla*

rung be$ &ivu\$ nabert ftcb ber Erfahrung mebr< bureb

Sem of r it alfo bat biefer Sb«l ber ©eelenlebre niebt uner*

&ebticb« gortfebritte gemaebt

62 "
' • 2>on

l) ArifUt. defenf. c. 2. 2) Plut.de plac. phil. IV, 19.

Ariftot. de fens. c. a. Cic de diu. 11 , 67. Laert. IX,

44. Plut. de plac. phil. IV, 13. 4) Plut. de plac.

phil. IV, 19.
*

*
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QSon ben übrigen 6innen fcbwcigen bie 25evicbte : vor

ber Senftraft aber, *ber Silber ; Straft, erwähnen fte einfc

gc$, ba$ niebt b«rf übergangen werben. 2)ic uemlicben,oon

auflin bie (Sinne einbringenben Silber, finb aueb ©cgenfiaii;

beunferS SSorffeflen* unb Senfeng, benu fobalb »on aufien

feine jufliefTen, bort aüe$ 2)enfen auf i) # wie im feilen

©cblafe, unb D(mmacbten. (Sben fie perurfacben aueb bie

Sräume. Steffin? ober ?uft in Scweaung einmal;! gebraut,

fcfcen biefe Bewegung fort , wenn aueb bie Urfacbe febon auf«

bört ju bewegen ; baber aueb be$ S^acbt*? , «nb bep ^ditom*

mener ©title, noeb Uebcrbleibfel ber Bewegungen beö 2age$

gurüet bleiben, Siegen ruhigerer guft, werben biefe be$

3?acbt$ weniger jerjlreuf, unb leiebter bepfainmen gehalten;

wegen iunercr 6tiße werben (Je beg 9ßacbt£ leivbter wabrge*

nommen a\i am Säße 2). £icr alfo erfier, wiewohl un*

uollfommener Serfueb jur grflartmg unfrer Sortleflungen,

unb Silber aui gmpfinbungen ! Stocb fange bernaeb ift oon

biefer Jt;eorie ba$ wefentliebe, ©egenwart gewifler, von aufs

fen in ba$ 6eelenwefen gebrauter Silber , beo $bitofop{tai

im Sange geblieben , weil man *u begreifen niebt permoebte,

wie 23or|leflung£fraft, fo etwaä ben ßmpfhtbungen nacbbilbe* -

te, unb rpeil man felblt baö gmpfinben, ben erfleq^uerwor*

renen SSorTeilungen jufolge , M ein Sibbrücfeu Vci ©egen*

ßanbeä im gmpfmbenben fieb baebte.

Untergang ber (Seele mit be$ ÄorperS 3*?ffo&rung, war
tiefer Sfceorie unauftoeieblicbe golge 3) ; ba$ tnvci) ben gan*

im Sßrper verbreitete ©eeknwefen, jerflreut fieb, fobalb bie

Äßrper* Steile jergeben. Solge aueb, Belebung aller Rau-
len,

*)Plut. de plac. phil. IV, 8- O Ariftot. At'diu. per
foranum c. Plut. quaeft. couiuiial. Vlll, io- C»C, iie

% ft- 3>Pl« t. de plac. phil, IV/ 7.
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I

|ett , lcbfo$ fd&cinenber 98efen , ja gar fdbott tobter ftärper

,

weil in ijmcn *Barmeifcb finbet, obqteicb bercngrofler Jbeil

. *erbunffet. golge enblidb aucb , tag biefe, alle mit 23erflant>

«nb Vernunft flnb aitfgerüflet i). ©ic Sem ofr it bem

au3 grfabwng i(>m (jtcr in grojüer 3abi entgegentfebenben bc*

gegnet, unb ob erbarauf febon 9iurfficbt na&m, wirb mit

feiner 6plbe gemelbet.

» •

(Eben fo wirb t>on ßnt|Tef>ung ber Spiere unb gSflartjen

nicbtö erwtyht; wir mögen bep foleber ©orglofißfeit un$

gtücflicb genug noeb preifen, bag:©cmof r i ©ebanfen

,
$bev ©ntflcf>ung unb Fortgang »o« Sünffen unb 2Bificnfcbaf;

ten einigen auffallcnb genug waren , um (ie be$ 2tof$eicbnen$

würbtg &u ftnben. ©ie ©pinne, fagte er bat un$ weben,

fcie Scbwalbe bauen, ber 6cbwan nebji anbern (Sang * $6*

geht 5)?ufuf , bureb $acbabmung>gelebrt 2). dv erfauntc

fremnacb, bag wir aller Sunfie unb ©iffeufebaffen betäubt,

auf ben Scbau;<piafc treten, unb bureb eignen glcig un$

ausbilben. S>ie£ ifl crjier, wenn gleicb geringer Slnfang

epier ©efebiebte menfeblicber 55erocüfommnung ; auf welcber

SJabn nacb i&m ™# oon ©rieeba groge Sorfcbrittc gc

maebt würben. .

Ucber bie ©ott|)eit nacb ©emofritifeber Sorjtelfong, (ja*

fcen bie 2tftm wrfcbtebeneö un$ frititeriaffen , wefebetf ber

CSonberbatfeit falber, unb ba man ben etfien ©runbfa$en

nacb, fo etwa$ niebt erwartete, nähere fodeu$tun$ wrbient.

<Diel ©runb * (Stoffe , unb benfenben SBefen fmb gotffieber

Statur 3). <Ö^r erhellt ber oben bemerfte £>plojoi&nu£ beut*

' «cb,

I) Ariftot. de plant. I, i. Plut de plat. ptiil. IV, 4.

a) Plut.de folert. aiiimal. p. 974. T. 11. ^) Cic de

N. D. h 43-
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lieb, Vitt fceffatiflt jkneg, fo roie ti umgefc^rf mi$ jenem

roieber Secelligung nimmt. ©leicbergejialt leuebtet fcietauS

3lflö6ttewp ftcbtbar t>pr , roelcbe beybe Seiten, £pto$otfmu$

unb yanttyiimui, jur fctbcit Seit (letö bepfammen werben ange*

treffen. 9}otbwcubig folgen bepbe niebt au$ einander, milMm
in ber 3?aterte gottlicbe 95oflfommen&eiten niefet ntitftcb ffi&tt,

noeb einen 5ßeltbaumeijter ganjficb cuifcbfiefi; aueb b^benin#
ber $olge mehrere fie getrennt; bamablige Senfart aber

fanb fte unabfonbedieb , meil von ber ©ott^ett noeb wtittt

fein SSegrtff twbanbcn rcar, alö ber eineä febr erhabenen

OBcfenj, über Ui üDefcne ber 3Befen , beö großen ©eftgan«

$cst« e&nc ben einer im 5Be(tganjen, «nb baö ©eltganjc

wirfenben Urfacbe. ©emofritä Sltomtftmi* bemnacb ifi

Weniger }ur Dbngottcrep ^nu^er&dngenb ; af$ber£eticippifcbc,

«D.tmof rit, niebt oI;ne «He ©cfmnungen von ©otte&

Eerebrung unbSJMigion, betfrebfe fieb mit feinen ©nmbfa*

fceu, aueb bie geir6t>n(icbm @6ttev begriffe in Uebereinjlim*

inung ju bringen. 9lu(fer ben *ur Smpfinbnng bienenben

S&bern, entfielen in ber 8uft mitteilt Bereinigung ber 2Ito*

inen, febr große, menfcbenabnlicbe ©ejtalten i); fo groß

baß fie bie ganjc üöelt fännten umfpannen a), 6ic finb

ttyüi guttt;dtig, t&eiWmicb b^artig, aber niebt um?ergdng3

tieb; fie offenbaren bie pufunft, loffen fieb fet;en, aueb

Stimmen von fieb &ö«n. (Sie finb ©otter, unb baben &uerft uni

SKenfcbdi , ben begriff von 0ottl;eiten ermeeft 3). 3bre 25e*

flanbtbeile finb eben bie runben unb feurigen Sltomen , auS

wlcbcn bie tbierifeben 6eaen ern?acbfen4). alleS febrt,

meine*

l) Sext, adv, Math, IX, 19, 43. Ci*. de N, D, I, 12.

43. 2) CU. de N. D. 1, 43. 3) Sext. adv. Matth,

IX, 19- CU. de N. D. I, 43. 4) Cic. de N. D. 1, ia.

Sext, adv, Matth. IX, 19.

#
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uieineS gracbfenf flar, ba§ Semofrif vom allgemeinen

Glauben feine* 3eifa(ter$ an Qivination i), ©ßtfcr ^ (Fr*

fcbeinunaen, unb unmittelbare (Softer * SBürfungen, ftcb ntdbt

üermocbte ju befreien, unb baf>er ib« mtf feiner 2&eorieffc&

bemül;te ju erflaren. '

1

3Bie aber ^icmif ju vereinen, bagauffer biefen , ti feine

unsergänglicbe ©ottbeiten ßiebt 2)? Sollten etwa ben (J(e*

tnenten, nur aus ^ufammenfeeung , £eben unb ßmpfinbung

tommen? £ier ffeben wir pon aller beffimmten gntfcbeibung

ber Sitten perfaffen , alfo fprecbe ab , »er ficb baju SKutb ge*

nug fuf>lts icb wenigffentf würbe lieber ratben, ti ba^in lafc

fen Seffent |tifepn, unb ju wmutben, Semofrit M><>

. »erm5ge ber, ben fruftern üßeltweifen gewöbnlic&en Slrt,

ihre Segriffe niebt forgfalttg ju burebbenfen, bieg niebt ge^

«au fefTgefefct.

Sluffer biefen Silbern , babe« Sonner , Slifc , ©ernten*

unb SWonb OtfinffernifTe , nebfi anbern furebterlicben Sflatur*

(£rfcbeinungen , ben SWenfcben 3lnlag gegeben jur Silbung

Ui Segriff* »on Qottfyiun, weil fie für beren llrfacbcn bie

©ätter bielten 3). ßrflcn 31nfang ben Urfprung ron Gegrif-

fen ju erftären, bemerft man biermft grogim Vergnügen;

tk SRacbfolger machten bie einmal gewiefene Sabn gangba-

rer , unb gelangten barauf ju grogea 91uffö>luflen über bie

SRatur unfrer grfenntniß.

, 2ln ber 2ef>re jener gättlidben Silber erfennt man bie

€puren rof>er %tittn, unb unaufgeflarrer Segriffe fiebtbar",

fie enthalt an franbgreifJicbcn Ungereimtheiten großen 23qrratf>,

l) Cic de Diu. I, 3. i) Sext.aaV. Math. IX, 19. 3) Scxt.

adv. Math. IX, 24.
f

x

* *

s
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iflafcerrtenmUber&afoimb bem ©nfbtf |e«e£ 3cifafterg jtt

entfcbuftigcn , \a in fo fern picbt ebne afle$ ^erbier.tf, bag

rem Shucmt ber blo$ auf ©fauben angenommenen ©otff)ci*

feu, bentfrarcr ftrunb irtrb angegeben. Sic er od, ober

fcottaS Mttffprttdb bafrer, bieg aflcä fep anffanbiger bem 53a*

tcrkuibc ©cmofrit$ t al$3)c mofrit 0< ijl mit i« oief
-

35a|* 3>emo!vit Knj fblcöett Scfcaupftmgcn , ttffligw

gweifkr niebt war , niebt fepn tonnte , bebarf feinet dxmi?

fc& ©ennp* l;at c3, auch, unter ben Sitten, niebt an jblcben

gefehlt, bic ibu gerabeweg bafüt ausgeben, an£ ©rünben*

u>ie (le feben bci> mehreren ber l&orgaitger finb berührt tror*

bcn. <£incm Sbcilc unfrer erfcnntnif jpracb ber 3tytlofop(>

von 5lbbera ©ewiffteic ab, in ülnfefoung bes aufern, unb bc$

©anjen, beblente er fieb jurccilen ftbrcanfenbcr 21u3btücfe t

man gfaubt« affo auf ba$ ©anje bie Hnft'cberbcit atu*£ubc&nei*

fieb berechtigt. 5>en (Senfationen nal;m er, nach einige*

2leuferungcn, alle Kealitat, unb führte baoon aui grfal;nw*

gen fcbavffinnige, unb fo »ie( man ro*i§, so» anbern neet)

niebt gebrauchte ©rünbe an: £ouig empffnben einige fug,

anbere bitten alfo an fieb ifl^eÄ roeber füg noeb bitter 2).

©a nun folebe* aueb bep anbern gntpfinbungen^bemerSt

IPirb \ fo etitfpraug W allgemein* gofgeruug , fie afie ent&afc

ten Wogen ©ebein, wai fic um? befamit meeben, fcat Uin

objeftoeö Safcyn. ffiarmc
c

Stalte , »itterfeit , 6üfigfeieA

garbe, ba$ afleS i\t niebtf tdurfMM* nur gegenwärtige

einricbtmig ber Statur lafl tmä Hi empftnben , in feiner

©praefce, buret) finb bie Singe bitter, fug,

tbarm

i) Cic. dp'tf. D. I, 43. 2) Swt Pyrrhon. Hypo,
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I

warnt tmb faft i). <3o gar alle dujVe ©inne geBett nur

€cbcin jtt erfennen; ti giebt jrcet; ©attungen von grfennt*

nig* Staffen, «irtc fjefle, tmb eine bunfle, ober trübe, j«

roelcber lefttern , ©efiebt , ©ebär , ©efebmaef , ©erueb , unb

©cfuW mftjfen gejagt werbe«, biefe bunfle fami nicbt$ rieb*

tig fcfcen, fy&vtn, riceben, febmeefen, unb füblcn 9111er

tiefer (Smpfinbungcn ©egenftdnbe fommen in ber Statur niebe

vov, bie SSortMungen baoon finb biege 23en?eguntfen unfrer

Drgane; ©arme, #alte, UBetfle, ©ebrodrje, nebff ibrem

übrigen ©cfolge, finb nur Ütaietmungeti unfrer eignen SKobi«

fffationen 3). 2>«ro tmeraebtet fügte er an, Mtomett

*mb leeret Staunt , finb ba<? cinjige reelle , unb rcürfh'cfce 4).

Saff folltc man fcfcrcorcn , bie 21u$fprüdbc fommen niebt

auä benjfelbcn Sftunbs, unb einen von bepben ableugnen,

ftünben niebt feine eignen ©orte fo flar, unb fo juper*

lagt^ gefebrieben. ©etvo&nt aber einmabl an Unbefiimmt?

f>eit unb <5<bn>anfen bep b*n alten OBelfrceifen, enthalt man
ftcb teiebt beä übereilten 3lbfin*cben$ , unb einfeitigen 3(nne^

men$. 2iflen6innen formte 5>emotrit unmiSglicb ©lau-

ten nehmen , rceif boeb feine Atomen , unb fein leerer $aum*

©egenftdnbe dufrer (gmppnbung, M ©efübtö unb ©eficbtf

finb; nur ben übrigen (gmpfinbungen n?ottte er SKealitdt nid)t

eingegeben; »ergag aber im ffifer, ber »e&auptung gefriri*

£e ©ebranfen ju fefcen ; meßeiebt aueb gar, tag öefübl unb

©eftebt uni bie 3Jtomen, nebß bem 2eeren, befaiwt macben.

©(eiebe Uebereilang , ober Hnterlaffung be<J $u\ammQn*

, ff« einzelner »erfreuter 9u*fpru$e, lüg BMtK&We*
. onbcrfc

X) Sext. adv. Math. VII, i£f u. f. Pyrrh. hypotyp« J<

aiV 2) Sext. adv. Math. VH, n8 U. f. 3) Ibid.

VIII, 184- 4) VII. U. f.
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anber$wo wieber einreiffen ; wie UM in 3Dafcrf>eit befcbaffeR,

ober nicbt befebaffen ijl , wiffen wir niebt ; Dorn 3Renfcben

tnug aie iKe^el angenommen werbe« , tag er oon ber 2Bafr*

|>ett weit entfernt wir J^aben feine wafcre Äeuntnig t>on

irgenb einem Singe , 3Bei)mmg Ijangt aflem an; offenbabr

i|i unmöglich einjufe&eitf wie an ficö ein £>tng befebaffen

ttf 1). Svaft biefer unb noeb (larferer folgenber »euflerun*

gen, fuebten bie Sweifler it^n herüber $u fieb &u Jie&en; bie

QiBa&rbeit fcat er tief in einem 25runnen »ergraben erfldrt;

bog gar niebtf wafcre^ oor&anben iff, bag wir niibt wiffen

•ob nur ttmi ober nicbt$ wiffen, bag wir niebt einmal tpif«

fen, wa$ iviffen iff , ja ob etwa* ejriffirt ober niefct, jwt er

behauptet 2). m

©emnacb iflf flar, Semof rit fmtte über bie gragen,

wie i>iel unb wa$ i|i in unfrer grfenntnif* Realität? wieviel,

unb watf ifi gewifj, niebt in i&rem Umfange, noeb abffcbtlidj

jiacböebacbt , wie tebc&na&l golge ber ©ebanfen i(>m an oer*

febiebenen Orten, eine ba&in gehörige Folgerung barbot,

febrieb er fienieber , unb ba^er, weil er aui oerfebiebenen

©eftebtf * fünften fie in oerfebiebenen Seiten fretraebtete,

febrieb er enfgegengefefc*ci nieber. ©effebtf * 9*unft ber vovU

gen Sletifcrung war, Verfcbiebenfceit M Sinbrucftf von ei*

iterlep ©egenfianb bep serfebiebeneit; ber, iefct oorliegenber iff,

Vereinbarung aller wiberfpreebenben 23efcbaffenf?eiten im nem*

Itcben ©ubjeefte. %u$ berfelben SKaterie werben entgegenge*

fcfcte Singe, wie auS üßnffcr 25lut, bttreb Verarbeitung im

t^ierifeben Äärpcr , unb 6ceine bureb Verbicfung ober Ver*

jfriiterung; aui 3Jicbt3 aber fann nicbtS werben, alfo waren
*

von

l) Sext. adv. Math. VIII, 184- 2) Sext. 1. c. Cic. Af.

qu. IV, 2?.

*
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wn je&er bic enfgegengefefcfen 9Jrabifafe in ben ©ubjecften.

QSon t>ier binüber jum ertfen ©eßcbt&iJJunfte gegangen, warb

verfucbt aucb ben eben ba binau$ gu teuren. SBabrbeit barf

nacb ber 5Kenge von SScrtbeibigcrn mui 6afce* niebt wer*

ben beurteilt; beim ei febeint ein Sing einigen füg, anbern

bitter * waren alfo alle franf ober waljnfinnig , mir ftvex)

ober brep gefunbj ober verftanbig; fo würben biefe für fronf

wnb narrifcb werben erflart. Saju tommt, bag anbre Jbie*

*e, ben unfrigen entgegengefeßte (£mpfiubungen, von ben ncinii*

eben Qegcutfanben erhalten ; ja baß wir felbjl niebt einmal;!

fie fiet£ auf einerlei) 5öeife empfinben. Üöelcbe Smpftubung

alfo wabr ober falfcb fepn mag, ifl niebt ju entfebeiben, ein$

\\1 niebt wabrer benn bag anbre. jtllfo entweberijlgarmcbtf

wafcr, obcvtms boeb unbtfannt i).

@leicbwol;l werbe gebrefct wie ba will , völlig vereinbar

bleiben bepbc ©cftdbtö = fünfte niebf. ©er erjlc, bergenom*

wen von QSerfcbiebeufteit ber Grmpfinbungen , oueb unfter etg*

nen in verfebiebenen Reiten, verfcbencbt afle 9?ealitat ber 6t*

feuntmß, nebff ibrer geffigfeit; fcier fcdngt benn afie$ ab

vom jjuffanbe tcö empfinbenben Gubjetftrf , tmb vom iPau

feiner Organe, bev ©egenffanb bilbet fiel) mit feiner SRein*

tyit in biefen ab , alle fmb auf mancberlep 2(rt verfebobene,

ober falfcb gefebliffene (Spiegel. Seronbere bagegeu Infi bie

Realität unangefoebten , betätigt ße vielmcbr aufä bäcbfle,

beim mi jeber vom ©egenffanbe empffnbet , iflf in if?m würf

;

lieb, jeber unter allen 3Biberfprecbern empfinbet wa£r, uub

riebtig; bie 2iflgemcinbeit bagegen ber grfcnntmg, tmb bie

SNoglrebfeit ibrer 25eveftigung vertreibt aueb biefen 9)?an

fietyt, wie genau unb tief SlriftoteleS bie altern ©elt-

* • *

l) Ariftot. Met. IV, f.

-
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weife« erforfeb* f;atte , ba er augfpracb, fte gleidN ungelern*

ten ^eebtern , t>ie jwar meif! Suffffrcidbc , ^weilen boeö auefr

ganj t)err!ict)e ©treiebe führen- Semofrit fiebt frier fo

gar mit fieb fcttfl.

95cn fo einem Sttanne nur }it fagen, weg ©lauben$

»ar er? i|I atlerbingä febwere SJrbeit, weil er felbf! feine*

©laubenä niebt ganj funbig war. (SotueJ febeint bureb ba£

©wirre frerbor, SRcalitat, unb ©ewig^eit ber grfemUniffe

iberbie Atomen, nebjtbem Beeren, leugnete ber 5tyifofop&

tton2lbbera niebt; Sfcafitat aber nebff Seftigfeit ber Sennt*

nif aller 3ufammeufe§tmgen, aller in unfcvn Erfahrungen

unb unfern ©innen »orfommenben ©cgenffanbe, leugnete

er i); puuerldfjigfeit einiger ©efüfrlf* tinb ©cfKbt&gmpffn»

bungen, von 2lu$be(mu*tg nemlicb, Unburcbbringlicbfeif, $u
flur, Bewegung, unb bem £>afet;n von ©egenfTänben, gab er

. }u , fon|l wäre er gänslicber 3bea!ifi gemefett ; aueb 3uoer>

läjjigfeit ber Eernunftfenntniffe au$ ©cMuflen, aebtete et für

entfebieben. 6o wenig|?cn<? ld(i ftab begreifen; wie er in ei*

tier 6cbuft »erfpracb ber 6inne ©laubroürbigfeit ju beoe*

fügen , unb bennoeb aueb ba behauptete, alle* grfenntmj?

fep wanbelbar, nacb beö Sforpertf wanbetbaver 2*efcbaffen*

$eit 2). ©afttfdbeinßÄ Rubelte beg Söucb^ groffer Sbeil

upm $ruge unb £uge ber ©innen, im ©rfennen einjelaer unb

jufammengefefcter Äorper ; ein fleinerer, von 3Ba(>rbeit unb
guDerla^igfcit jener mnwn ©enfationen, we#;alb 2>emo*
|r it unftfwlbig, fein 25erfprecben niebt erfüllt ju paben.&t

glaubt warb,

©onaefr

i) Sext. Pyrrhon. hyp. I, 213 f. 2 ) Sext. adv.

Math. VII, 156.

-/
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©ottacß fonufe © c m o f r i t *>on ©a^rjritf * Äritcricn

folgend portragen ; jrcepedep SIrt von <£rfcfintmß gicbt

e$, Die eine aui ben ginnen, bie anbre au* bein 2>er|ianbe;

ledere iji $m>erla
c

fjig , unb ju 2$cur#eilungM rotten fyn*

längltct) , jene bmifel, unb unfidber. Vernunft, in eigent*

lieben «Borten , riebtige* Senfen i|t alfo Sriterium i). ein

anberer Ausleger fanb bep bem Oöeltroetfen au* Slbbera gar

brep Kriterien , füv bie 6rfenntmjs unbefanuter Singe bie

Grfcbeinungen , für ba* SRafonnement , bie ©efimtum, «nb

für ben SBillcn , bie angenehmen unb unangenebmen <£in*

t>rücfe2). ©iefer mifcb* offenbal;r fpatere 25eßriffc fcinju,

an ben ©ebraueb ber (Definition warb vov (So tratet mit

Seutlicbfcit unb Scf?immt|>cif, ntebt Bc^t. 9Üan ftefrt

Aber au* fofeben groben, nrie nnlifübrlicb , unb mit wie n?e*

nig Äunbe im ;gortgang bc* menfcblicfceii 23eiilanbe*, febon

bie 2IIten ftcb bel;anbclten, uneraebtet ijmen überall bie acte

ten Quellen offen tfanben.
r

©a* fcfceint au* biefer ganjen Uutcrfudbmtg (>ell fcenw/

tag Semof rit um btcüebre von m^v^it unb ©etoig*

fjeit unfrer £rfenntni(5, bureb 2luf|leflung neuer, unb jebarf*

finniger ©rünbe , wa&re* Serbien)* }at.

Ot)* mefcte ber ©eifl ber $tyilofcpf>ie über fein geliebte*

glca in 3talien , unb fcauebte an im €(eatiftben gen* , bei

flrogen SParmenibe* ©cbüler, einen fafi noeb grogern Sftann.

Unep*

1) S e*t. ady. Math. VII, 138- a) Ibid. 14p.
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Uncrac&fet feinet Einbringens in bie feinffen ©pifcftnbigfetten

ber SWetapbpftö, umfaßte fein ©eiflf auch bürgerliche 21ngc*

legen&citcn , unb Verwaltung be$ Qtaaui. 3a 3 e n o trarb

ben rühmlichen Sob cine£ Verfechter* , tmb 25efi$rberer£ ber

Srep^ett, gegen einen Unferbrütferau$6icilien, befannt unter

ber 25eneinm:ng Sprann, befTen SRabme einffimmig nicht berieb*

tet wirb. 25leibe «r ju feiner €d;anbe in ewiger SSergeffen&eit

'

*ßla(;o rebet von einem 3eno, ber gegen 200 SRinen

jwep 9itbenienfejr )u berühmten unb getieften Bannern

,

ba$ ifi traft b?3 3ufammenhaugeä, ju angefehenen 6taat&

Scannern gebilbet hatte i)* (Schwerlich i|f bamit ein anbrer

al$ ber (£leatlfcbc 3 e u 0 gemeint , weil por @ 0 f r a t c £ fein

£cno Mannt ifi, beffen OJuf fo t?ot;ciJ Sehr = Selb ihm hatte

eingetragen. S)ie$ porauögefcfct, wirb einleucbtenb, bapber

eieatifcbe peno febon um Selb, 3ünglmge unterrichtete, xuib

jwar früher benn anbre , weil fein ©eburtö = «n* @tibe

ber 7itcn Dlpmpiabe gefefet wirb. ÜBoju noch fommt, ba§

mau i^n für ben grftnber ber 2)ialefttf iinbetfritten crfldrf,

nicht, weil er bialeftifcbe ÖSorfcbriften gab , fonbem weil er

in ©efpracben juerfi Slnweifuitg )u ber Äunjf erteilte , mit»

tel|t jwepbeutiger gragen, jeben , jebe* eingesehen ju uia*

eben 2). 2>ie nemlicbe ftwiji trieb auch iJJrotagorarf, bem

ntan fie, wäre er erjier Urheber gewefen , wegen großen fon*

(figen 9?ubm3, jujufcbt'eiben , fteber nicht crmangelt hatte*

g c n 0 befflnacb ifi alter benn <Protagora*,unb erfler €r*

fmber ber jjanf 5 Sunff, wie auch jener anbern, unter bem

{Kähmen t>on (Bopbitfuf hernach fo berühmten Äunfr, allen

aM ju btmifw, unb auch ba$ ungereimtere , unb wiber*

fprecbcnb*

. %) Plat. Alcib. I, p. 36. Bip. T. V. 2) Ariftot. ap.Laert.

procem. ig. IX, 25. Sext. adv. Math. VU , ?• Atti«

cns ap. E u fe l>. 4e praep. Eu. Xi , p
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forec&enbfle , mit einem gtrnig von 9Da^eit ju überjieben.

Sr felbfi wirb unter ber Benennung ©opbifi tücbt aufge*

fübrt, mtmmWb, roeil er fie felb|t fieb niebt erteilte,

noeb aueb mit ber Sttmfi fo (iarfc* ©ercerbe trieb, unb über-

aß fie per fieb berpofaunte.
>

V - *

(Sofcber SKißfcröttct) ber ernfien, jur @rteucfctung bei

Serfianbej, unb 2kfTerung beg £ergen$ beflimmten -IBelt--
,

roetfbeit, entfprang fftcfli ats* ber fcbneli roadbfenben 9luffla*

nmg an (?* , tbeitf aitfL eigner tage öfter ©rieeben felbiger

3«it. 2Iu£ ber febnefl roaebfenben SlufHarung ; Hiebe JU bo*

|>ern Äenntniffen, 2?ennmberung berer, fcie fie bergen, n?a<

ren bieoon unjertrennficbe golden, Don ber anbern <5eitf

größere Segicrbe bureb «eimfniffe ju glanjen , ttnl) 25e»un*

berung ft'cb )u erroetöen. Siun i|l im Sin fang ber gJbilofo*

Pbie «tdbei, ba£ mebr in bie Slugcn fiele, unb angefTaunt

würbe, all bie 2frtt>on ©aufelep, ober Salcbenfpiderep mit

6a$en, unb Segriffen , rodebe man ©opbtfmcn nennt. Unb
baber bataueb aberaH, wo bie Vernunft anffeng fieb aOge*

mein )u entroicfeln, (Sopbifferep ibre günffige geriete gefun«

ben, wie bep ben 6cbolafWent , bie Sialeftifer alle* galten,

unb mit ibren fpi$ffnbigen gragen unb Sanferepen alle* er.

. fußten , beoor groge SWa
c

nner auf ernjlere llnterfucbungen ben

©eiff lenften. 9iu£ ber ben ©rieeben ebenen £age; grep*

beit rcar in ben meinen ßtfoten cingefübrt, unb mit i£r

6ffentlicbe ©eriebte, neb(I Sffentlicber SJcrbanMung ber wieb*

tigffen ©taat^ 9fnge(egenbciten ; roobep 23erebfamfcit , unb
»ermfige beö febbaften ©rieefeifeben ©eiflfei, glanjenbe

rebfamfeif, faft atttö wrmoebte. 3n roelcbeö 3üngling3 25ru fj

Cbrgejfc glübte , ber fuebte bureb «erebfamfeit fieb empor
ju ben miebtigfien Sfemtern im Staate ju febrcingen. ©iefc
»erebfamfeit nun mufle geruflet fepn auf alle gdfle , jebeit

*
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©a$ in behaupten ober umjuitofien , naebbem ^»tfereffe ber

«ßartbep , ober Segierbe vov bem ganjeu ^25olfe ju glanjen, e$

erforberten.
- Saburcb alfo warb beliebt unb gefuebf/ bie Sunfl

über atleö ju btfputiren , unb bureb jwepfceutige gragen ei*

neu ©egner in SSerwitrnng ju fefcen; babureb fam tiefe

Äunft in grofern 3iuf , unb erhielt fieb langer, atf in afrnH*

cfcer 2age ber Vernunft an anbern Orten. 3luf folebe Sunfi

min leitete bie Sßeltwcifen, bamalige 25efcbaffeni;eit ibrer ®if*

fcnfvftaft tjon felbtf; bureb 95armenibc$ war ber ©palt

jwifcben abitrafter epetulation unb Erfahrung (tcbtbar ge*

portal , bureb ifcn war iu einer SRenge Unlieber 6cfclüfTe

au* allgemeinen griffen, bie 25abn eveffhet, unb weitere

ffievfolgung jener arf fob fo febwanfenbeu SScgriffe unb örunb;

©a$e tonnte niebt »erfe&len , mancberlei; blenbenbe 6ct)lütTe

tu erjeugen. ©ureb £eraf lit unb <S:mpcboflt$, wie

aueb bureb ©emotrtt, waren bie Orünbe ber ftnnlicben

grfenntmg wanfenb worben; alfo geringe Ueberftcbt biefer

2agc, lieg balb ben öebanfen beitreten , ti fcp mogii*

Don altem , ba$ 3a unb ba* 3iei;t, mit gleicbcr 8et*tigtat|«

behaupten.

, y

©o bilbete fiel) jwifeben ber toten unb geten Öfpmpia»

U> bie ©opbHli^ eingefebranft auf blo$ pbilofepbi*

febe unb metapbpfifcb* ©cgcnjlmibe, balb bernacb ausgebest,

anf alle mcnfcWicbe Äcnntnif überhaupt, bureb prall;afte 2ln*

fünbigung, ben febwacbern ©afc }um (larfern , ben fiarfim

gum febwacbern $u macben , unb fo Uebevgewkbt in allett

©taatö* Angelegenheiten bureb $evebfamieit $u wtfdfcffa*.

eine in ibvtjt ertfen 9inlagc nü&licbe, unb ber tybitofopbic u^

wbebrlicbe, bureb Perfekte Slnwenbnng unb Siu&e&imnj

auf Kiben^^efebafte, »erberblicbe , unb fceracbtlicCe Sunft!

äSeltn^i^eitnemli*/ fie in ibv*n Behauptungen

weber
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trebcr jtt tufo, ttodb ju ubermür tmbe , f^batff fife eineS

ffctcn SBdc&terS, ber aße Serfefeen mit Srgu* * Stoßen au&

fpafre, alle geW4)!uffc forflfalefg rüge, alle$ nicbt beroiefenc,

ober nur in 3»eifel auf irgenb einige 2lrt )u jicbenbc , £ers

potfebc ; unb fo bic 3tyi(ofopbie in ffcter 2tufmerffamfeit auf

fiel), unb in flerem Scrfcben nacb ScsefrigunäMtb Sereicbc*

rimg i(;rer ^iffcnfcbaft cit>alfe. (Strecft aber biefe (Streit*

^ucbt fieb frfaau* u&er bfc ©ranje ber ©pefulation, inä

tydftfchfo 2eben, bann wirb ftc »erberbücb, weil fte lugenb/

©ennvflmt, unb ©efefce, rcanfenb maebt, unb in ©ering*

fd)a|unö bringt, weil fie auf eitk^ ©ejibroaS f;S&ern ©enfc

fc$t , bann auf nüfcli'cW £>cnbefn , unb weil ftc bepm großen

Raufen bie 2Selnrei$&eit fclbjt facfcerlicb macbf, al^ eine leer«

ganf -Äun(I; rcobureb ber gefimbe SSenfcben « Serflanb , »er*

»irrt, unb nicbt$ ben SKenfc&en befter, ober glütflieber wa*

cfccnbetf, Uwivtt nrirb.

Sem (rleatifcbcn %t n o war ©opfiijlif auf rtfefap&pfi*

febe ©egenfldnbe eingcfcbrairft , man lieft nicbt, baf er auf

©taat$ = ©efcbdfte Sforoenhmg baüon t;a«e gemaebt $ube-

flimmen wag er lehrte , unb tric weit er gierig in 25ef;aup*

tung rciberfireitenber 6dfce , i|1 nicbt gan} leiebf ; % r i fi o 5

tcleö berührt nur einige feiner 2>ebaupumgen ; $ I a t ö im

$ armen ibe^ !d(l i^n au^fübrfieber teben; aberaueb nacb

SBa^rbeit ber ©efebiebte? nicbt etwa nacb eignen pufagen ?

ober Diefleicbe gar Hiebt einmal nacb f)i|forifcber flBal;rl;eif,

fonbern gan$ nacb eigner (Srfinbung? 3Wan weif bie feuern

fplatomfer galten ben fp armen ibc$ für 3)arf!efluiig ber

geheimen unb fcö&ern Jljeotogie #re$ 3ttei(Ier£, legen beut*

nacb bie Jenonifcbcn 6äfce atf $latcmfc&e au$ ; wie alfo au*

tiefem £abprin#e ffc& »inben?

* *

1

• *
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21m beften wirb fet;rt bcn |ttwrWfiaflfot 3e»3™' 5' ^ 5

ftotele«, guerff reben }u laffen , imb au« feinen 2kri#tctt

<5tüef »or ©tue! einen lefcten 6d>htg aflma'bücb ju Rieben.

3*>m jufolge (tettfc 3 e n o, «Parmenibeifcbe gintyit mit feine«

2el;rer« faft unmanberten 25eweifcn, auf. SSorläuftg aber ift

ju merfen, ba§, fraft be« oben erwiefenen, tcr 21bfebnitt

mit ber Ueberfcbrift £ enopfcane«, Batcntfcbe £cbren ent.

(die. <IBenn etwa« ejrififrt : fö ift c« ewig , weil au« Sfticbt«

niebt« fann entfielen. (£ntweber ift alle« entftanben, ober ei*

nige«; im erften §aöe war »or&cr niebt«, c« entftanb alfo

alle« au« niebt«, welcbe« unmSglieb : im anbern, ift ba« etfflEu
-

renbe, burd) Stwa« großer unb ttoflftanbi.qer werben, unb

bann ift bieg au« Kiebt« entftanben ; weil im wenigem ba«

mebrere, im fleinern ba« grifere niefrt cntbalten ift; aueb

ba« iff unmöglich ©a« eyiftirt alfo, ift ewig, ba&er ciwtb

unenblieb, weil niebt« tw&anbeu ift woran« e« entftanben

wäre , noeb etwa« worin e« fieb aufJ6fen fann ; folglicb Un*

begrdn$eit#m jufommt. 3ft e« unenblieb : fo ift e« aueb Sin«

;

feßtmebrere, ober minbeften« b!o«.}wep (Dinge: fo begraben

fieeinanber. 3fte«@in« :'foifte« aueb überall fieb gleicb, weil

wa«ftcbnicbtgleicb,rielfacb,mitbnuiicbt@in«ift. Saberifte«
'

aueb burebau« unoeranberlicb unb unbeweglicb , benn c« fann

fieb niebt bewegen , ol;ne r?on Ort gu Ort ju gefcen , e« muß

alfo entweber in« 2eere , ober in« t>ofle geben. Srftere« eyi-

ftirt niebt, in ledere« ju ge(m ift niebt moglicb. ©aber ift

e« aueb ol;ne gmpfinbung von €cbmerj unb 25etrübni§ , e«

dnbert feinen ?5la$ niebt , e« befommt feine anbern Sefcbaf*

fenf>«iten , unb oermifebt fieb mit feinem ; benn bureb bie«

ade« werben üiele Singe gefeßt, unb e« folgt barau« unwu
bertretblicb , baf wa« niebt ift, entftebt, unb wa« ijl, t>er*

gebt 6e$t, e« werbe au« Dielen ßrin« bureb SSifcbung ge*

maefct, fo ejriftiren wk ©iuge bie }u tinanUv fic& bewegen.

t

I
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Kffb gtcbt ei nid&t triefe Singe, mi fötint ttur, baß vkk
sorbanben finb 0*

2fr i flöte Ie$ ifl ^ier fo wrborben , bag itt mancben

gaffen nicbt anber$, atö t>ct*itto<je beg Sufammenbangeö burcb

Siatbert , 6inrt ftcb fmben ld|1; welleicbt rcdre bei) genauerer

©arfMitng maneber €rcb!uß febeinbater vorgetragen ; viel*

letebt aueb böftc 9(riflotele$ ntanebe^ weitfduftiger 6U&

gefübrt SRetieä entbdff biefe Scbfug* Sfetfe niebf , unb bie

geblfcblüffe finb febon oben aufgebeeft. 2(nbcr&re bat ber

ttemlicbe 21riftötele3 gegen bic 25en>egmtg Jenomfcb* 25c*

roeife aufbetoabrt > bie neben ber D^eubeit fo viel b(enbenfce3

baben, baß aueb Saple ibre (Scbdrfe ju berrtmber« ficb

niebf enthalten farm,
v 2)er Senortifcben Setocife gegen bie

Sercegung, tvelcbc bett Sßibedegern 2Bür)e macbert, fpriebt

9!rtfiotcfeä, fmbüier: bererffe, ti bewegt fieb niebt^,

weil ba$ bewegte eber an bie SBitte be$ ju burebtaufenben

Staumä femmen mug, ate e£ beflen gnbe erreiebert famt.

Sie bureb Slrifiotefifcbe Äürtfe entffanbenen £ücfen , füllen bic

3efuiten oon Soimbra fo : ba jeber Storni beilebt au£ unenb*

fiebert Steilen: fo muffe baö bewegte in enMicber Seit, tinenb,

liebe Spimfte berübren , wefebeö unm6g(icb 2). Slucb fo iji

itocb Hiebt allcö im Haren, man fege bepbeg an einanber,

tmb eg entfpringt folgender 6d)lug; jefer 9?aum be|lel)t aui

unenblicben Steifen, n(fo and) jebeö gegebenen 3?aumeg £>d(ftet

gur Serübrung jebe3 Ziaumtfytiki nad; einanber, gebärt

^eit, alfo unenblicbe Seif, um einen gegebnen 3?aum jn bareb-

laufen. 9tun fefcf eine SSugel burcblduft einen SKaum von ic

guß in *3 6efunben: fo mug fie netbwenbig bie 5 gug

S 2 bureb*

l) Ariflot. de Xetidphafie, Zenortö c. L a) Afiftot.
Phyf. VI, 9. Conimbr. ad h.L*
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burcblaufen, ef>e fie ba$ gnbe famt erreicben; |ti tiefen 5

gug ober gehört eine unenblicbe 3eit, alfo ifi unmöglich tag

fie in 10 6efunben 10 guß jurüefiege. 3n ber erfafcrmtg

nun gefebiebt ba$ »ürflieb , mithin enthalt ber ©rfabrungg*

«Begriff pon ber 25en?egung SBiberfprücbe, wnb e$ giebt in ber

Sfcat teine Bewegung.

•

3m &orfcergef>enben antwortet ber SJtyilofopfc t>on 6ta*

gira fo: ber Saum entbalt, »urflieb getrennte S&eile in unenb*

lieber 3«bt ntebt / er ijf nur o&ne gnbe auflföbar, niebt auf*

gelofh glcicbergefifalt enthalt bie Seit, niebt unenblicbe ge;

trennte Steile, fie ifi aber obne gnbe auflßäbar, gleicb bem

SRatime; alfo wirb von 3cno falfcblicj) i>orau$gefe$t , in

enbltcben fpeitt^eilcbett, »erbe eine unenblicbe 2Kenge t>on

SRaumtJ)cil*en burcblaufen; tnelmebr fallt auf jebe* fRaum*

tfceilcben «in Beittbeilcbcn, unb t>ai fo , baf bie 5 6efunben

jm nemlicben 6inne unenblicb teilbar , in »elcbem eS bie 5

guf finb 1). ÄldgUeb geantwortet, fpricfct 23a nie, bie$

unenblicbe in potentia, in 2lnfe|mng be$ Starimi, i(i leere <ivs

biebtung, fann ber SRaum ofcne ©nbe geteilt »erben, foent*

fcdlt er ja unenblicbe Steile , »eil bie Sbeilung feine Steile

febafft , nur bie febon ©orbanbenen fonbert. gubem bie

gel , inbem fie jeben 9*unft t>ti fRaumi na* einanber be*

rübrt, tbeilt i{m raürflieb in unenblicbe Steile , falte er be*

ren entbalt 2). 60 siel er&eHt, mit enblofer Sbeilbarfeit

Ui füaumi ifi Bewegung niebt »o&l vereinbar; mitbin hat

genoö 25eroei$ ben roefentlicben SÄangel, bag er #rc Un*
tniglicbfeit ni*t im ganien Ilmfange baxtyut , nie er ftc&

anmaßt.

©er

l) Coaimbric. adPhyf. VI *. 9. a) Bayle Dict. Art.
2enon, aot. Ft
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Ser anbre Senonifcfce Sewei* , fof>rt ber 95|>itöfop|> von

©tagira fort, i(f ber fo genannte 3lcbiIIe*, unb bcffcf>t bar*

inn, bagba* langfamcre nie im Saufe com ft&nelljlen fann

eingeölt werben , weil ba* hinterj!e bahm notJ>wenbig fom*

wen mug, von wo ba* ücrbcrjfe fcbon weg iji, folglich ba$

langfamere immer etwa* SSorau* hat i). 2(uti& fcier hat

Slriftotele* Sürje mehrere* bunfet getaffen, unb jwar

iuerff, warum ber @#lu§ 2Cdt>tQ genannt iflf, worüber bie

fpatcrn ^Mu^leger finb uneinig worben , ba einige e* bahcr

leiten , weil er unter ben brep anbcrn ber |lart(!e, wie

tinter ben Reiben t>on Sroja, »c&ill ifl, unb man bie ffar*

fcn I;abe 2tcbille jugenahmt; anbere, baher, weil im au&

fühtlicfcern ©ebluffe 3lchiü fep \>om geno aufgeführt wor*

ben 2). Severe* wäre, meine* grad&ten*, ba* glaublid&ere,

• benn an fieb liegt inbiefem ©(bluffe nict>f mehr Sraft at* im

»orhergehenben. 2Ju*führlicber lautete er fo: 5Bofern e*

{Bewegung giebt: fo fann ber gefebwinbeffe £aufer, 2id>iH

j. 25., ben langfamjlen, eine ©cbilbfrete, nie einölen;

tum iflE bie& ungereimt , alfo au* jene*, ©eßt 3Cd>il I fe^

jchmnahl fcbnetler benn bie ©ebilbfrote , unb biefe habe ein

©tabium »orau* : fo burcblauft bie ©ebilbfrote be* jweptcit

©tabium* jefjntcn Sfieil , wdhreub 21 cb i 1 1 ba* erflfe ©ta*

bhim jurücflegt ; tmterbeffen er ben jehnten S^eil t?om an-

bern ©tabium burcblauft, fatbit ©cbilbfrite ein Se&ntbeil

vom jwei>ten Se^nt^eil biefe* nemlicbeu ©tabium* tforau*gc*

nommen, unb fo fort ohne 21ufhören 3).

©iefe* ©cblttffe* erpnbung 'hat man %tno wollen

jereitig machen, $hworin gab ihn irgenbwo bem $ ar*

meni*

I) Ariftot. Phyf. VI, 9. *) Conimbri'cens« ad h I.

not. d. 3) Conimbric. ad. Phyf. Arift. IV, 9, r.ot. d.
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mewibe* i), tyfyavotin aj?er ttudt ÜlrifloteUS 9Iit^

febcn ni*t nieber, um fo weniger, ba pon allen -übrigen fei*

ntr il;m betritt . -
-

Sic Ipcanttrottunq V fügt i>et «Pbifofopb uon ©tagtra

frto|it, ff! mit t>cv congctt einerlei), weil aueb ^ier auf enb*

löfi S^cjlboJftdt bcö ütoumä oOe^ gebaut wirb. £6rt btefe

3$efftMg irgunbwo auf, bann bot bie 6cbi(bfr$te niebt ftetä

Commmg , imb bie Ungereimtbeit faßt babin. 3flfo aueb

l;ier ber ttemlicbe §ebler, ber Bewegung Unm6glicbfeit niebt

unter allen 23orau*fc(?ungcn , nur unter ber , einer enblofeit

Sbeilbarfcit.be$ SJaumö ju erweifen, mithin t&r* ganjlicbc

Ungereimtheit niebt barjut&un,

5ßa$ bepbeu tiefen Seweifcn abgebe, erfefct ber trit*

te, atö welcbcr von be$ 9?aum£ fteter 3$ei(barfeit niebt

ijl bergenommen, 2)er fortfebieffenbe «Pfeil, faßte 3cno,

tul)t, benn wag in einem ibm gleichen SKaum i(I, mbt;

nun aber ijf ber $feil icben Slugenblitf in einem ibm otetcüctf

95aume 2), Siefer 33fei( bemnacb bewegt fieb , nacb ber ge*

meinen 23or|Mung, rubt wrmige beö Maren 25eweife£ , er

bewegt fieb alfo, unb rubt, welcbcS, ba e$ fieb wiberfpriebt,

aße Bewegung aufgebt 3),

Unflreitig |>at bieg weif mebr blenbenbe$ benn aM vcv*

berflebenbe , weil unleugbar febeint , bag ber tyfeit jeben 2Iu*

genblicf in einem ibm gleicben 3?aume fieb beftnbet , unb bog

, rubt, wag in einem ibm gleicben Staunte iff. 21 rt (lote*

leg erwibert, bie Bvt NjWt niebt au$ tfceittofen Eugen*

blicfen , fie ift gleicb bem SRaume obne Sluf&ören tbeilbar,

man faun atfo t>on feinem SJugenblicte fagen , ber «Pfeil fcp

wa&renb

l) Laert. IX. *9- a) Ariftot. Phyf. VI, 9. 3) £0,
ni m brU. ad, b. 1. not. a.
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wa&renb feiner ©auer in einem tym fefbfi gleiten 9?au*

nie i). 2)enen alfo, wefebe cnbfofe J&eilbarfeit ber Seit be*

Raupten , i(i aueb biefer 25ewei$ niebt unbeantwortlicb , aber

aueb benen niebt, bie unheilbare Momente annehmen, »eil

fie alle Bewegung rutfweife, mit abwecbfelnben ©tifltfanben,

flefebeben laffen, alfo ber tyfeil jeben 9luqcnbficf einen hm
^rieben 9?aum einnimmt. Sie gortrüefung pon einem

fünfte jum naebflfen, geföbiefet inmm Slugeablicfe, unb tarin

nimmt ber fßfdl ben hm Reihen SRaum ein, weil er, um

ttiebt weniger ate einen 93imft fann fortrüefen , mithin im

Slugenblicfe, wo er fortrüeft, in einen hm gfctAcn] Staunt

gelangt.

©er vierte Sewetf , fcblieji 91 r i jf o f e I e i , ijf entfernt

von gleichen S6rpern, bie im (Stabium , neben einem gleis

eben fieb (>erbewegen mit gfeieber ©efebwinbigfeit , einer vom

gnbe beg gtaUumi an, ein anberer ton ber Witte, worauS

folgen fofl , bag bie |>a(0e 3eit gleicb i(l ber boppeften 2).

29? it mefcr Cofljldnbigfeit unb Seutlicbfeit tragt SSaple ben

ßcblufj fo t>or : fefct eine gfacbe von 4 $uf? , worauf bie*

Äorper f?cb bewegen foflen. Begt ben einen SSrper A von

4 5U§ Sange auf biefe glacbe fo, bag 2 gug auffer ber

cbe, 2 auf hr Hegen; ben anbern SSrper B, von 4 gug 2an*

ge glcicbfaflS , legt an ber $lacbe aufer|Teg gnbe. 9fcbmt

ferner an, ber £6rper B burcblaufe bie ganje gtacbe in

einer (Sefunbe, unb lajl biefen juerft ficb bewegen: fo wirb

er in einer fcafben Btunb^ ber glacbe Öalfte , ba* i(l 2 gug

burcblaufen, unb ba$ gnbe be$ noeb vubenben ÄßrpcrS A
erreieben. 3e(}t fange aueb biefer an , ficb }u bewegen , mit

eben

l) Ariftot. Phyf. VI, 9. Conimbric. ad h. I. not. a.

%) Ariftot. Phyf. VI, 9.
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eben ber ©efc&iwijbiafctt wie B
; fo werben 'fiepte in einer

falben (geunbe ber glacbe emgegengefefcte guten erreicht ba*

teil. Sun \)at B in einer ganjen ©tuubc bie ganje Slacbe

von 4 but?cl>laufm ; eben fciefeö B l;at in einer batbert

€tunbe afie fünfte be$ A auf ber einen 6cite berührt; unb

frietf A tfc 4 §ufi lang; in einer fcalbcit 6tunbe alfo bat B

4 gug burcblaufm ; mithin in bjr nemiieben Seit 2 gufl unb

4 Sm§ |tttii<fgelegt , welcbe* fiel) wiberfpriebt , bemnacb iff

feine ä>ew*guiig 1).

<5e£r tiebtig unb treffenb erwibert ber 35f)ifofl>pf> tM!

€fagira, ber Sjkiralogtöm, liegt barin, baß A gleicbfaltf fi*

£ entgegen bewegenb angenommen wirb , baß alfo niebtf ut**

gereimtes folgte wenn bie @ef$winbigfeit unb ber Saum

verfebieben ausfallt, ba er einmal;! nacb bem n$enbcn, ba$

(inbre mafcl nacb bem bewegten gefebagt wirb,

5)en Saum Ratten gen og Vorgänger geleugnet» weil .

tag geere niebt*, alfo in ber Satur niebt anzutreffen tflff

Slucb biefem fugte er einen neuen ungemein fcbarffmnigen25e*

irciä bei;; wann £>vt ober Scum iff, worin fofl er fepn 2)?

SMflanbiger fo; was? iji, muß in einem Drte fepn, affober

{Raum, faS$ er iff , gleichfalls in einem Örte ober Saume,

tiefer, au3 giepern ©runbe wieber in einem anberu, unb fo

£|mc Sluffcoren fort. S)a nun folc&e eublofe ginfcbacbtelung

ber Saume ungereimt ; fo ijt gar fein Drt ober Saum 3)..

Sßocb lange »acb Smo $ l;aben neuere ^ilofop&en be$ netn-

licben 23cweif<6 ficö bebienf » unb für unumfiäßlicl} gegen ben

Saum il;n gebalteu > fcum t(at*en 2>e(eg feiner großen ©ufc

tilitat, 21 r i ft 0 1 e 1 e 0 erwibert , ber ©ebluß &at feinen 3n*

faßvncntyang (
weit bavaug* baf ber Saum muß meinem

anberit
* * " *

1) F.ayte Dict. Art. Zeilen, not. F. 2) Äriftot. Phyf,

IV» 3- l) Conimbri*. a<l. Ii. 1. not. e,
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anbern few, nidbt folgt, bag er muffe in einem neuen SRaume

ff* befinden , er forme ja aueb atö 2(cciten$ in einer 6ub*
flanj, oberin einer Waterie werben angetroffen 1). 2)ie$

genügt bei; genauer grwagung niebt, 3eno$ 3Bet)nung war
iweifef&bnc, wa$ ejriffirt, muffe irgenbwo, in irgenb einem
Orte fieb oorfinben: weil er aber t>ai nicht mit t>6ßiger 25c*

(Jimmt(?€tt auftrikfte: fo greift ber S]tyiIofopj> son 6tagira
mit SRecbt feine 3Borte an.

*

Heber feiner Vorgänger 25ef;aupfüugen gieng gen*
fcurdb. äufjleflung be$ ©afceg binau*, bag gar niebtf

cyifiirt. Unteilbar fcatte baö reefle 3Jarmenibe$
angenommen, unb geueipp auf unenblicb fleine S6r*

per, ober »tomen, bic ttnt&eilbarfeit ubertragen, wefebe

Sltomen an ginfaebbeit iundcbfl granjtert. Kocb eine»

Gebritt gieng 3eno weiter, unb beutete UntMbarfeit auf

roürfficbe Sinfacb&eit, ba$ ij? 2lbwefcn|>eit aller Slutfbefc

nung ; unb nun erjeugte fein lebhafter SSerflanb folgenben

fe^r feinen >6cbluf*, beffen ©nmb^been noeb bii auf biefev

Sag mehrere ju ben irrigen genmebt fcaben. 9ßeffen 3ufa$

ein anbreg niebt wfltfgerr , unb ©egnabme e$ nidbt min*

fcert, tag ifl niebt* ; nun maebt Sufügung eine* unteilbaren

SBefenS einen fiorper niebt grffer, Oßegna&me i&n niebt IkU

ner, alfo ifi ba$ unheilbare, unb einfache niebti. 2>a mm
aße$ reeße Qinß, unb untbeilbar mug fet;n : fo ejriffirt gar

tticbtf 2). 60 erg&ijt, fübrt tiefen ©cblug au$ fjjorp&pr

©impliciuö, a\$ «Parmcnibeifcb an, mit SSepfügeit, er

werbe in fetner $armenibeifcben ©ebrift angetroffen 3);

Äucb fann er, faut ber ©runbfaße jene* 2Beltweifen, ibm

t>ur#au$ niebt gehören ; mitftn wirb auf $ 0 r p p p r ein »er-

wceb&

I) Ariftot. Phyf. IV, %. *) Ibid. Met. III. 4. Fe*feca<

ad h. r. 3) S impl i v. in Phyf. Ariftot. J, 1. 30» .
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n>ecfe$ftmg$ Eerfehen unablß^ficb haften. Sem (ritt auc&

(Scnefa bey, ber gleatifcbe 3eno heitf e$, ceruicbtet al*

Ui , ihm jtifolgc enfttrt nicfetö ; glaube ich ihm; fo W nicht

einmal ba$ Sin* ffitörffofcfeit ij.

JDdWi bebt felbjl 8 a p 1 c n i pprrfconi ffifdbc SBeitglau*

bigfeit jnrütf , na* niederem »ebenfen fann fie fieb niebt"

iberreben, jemanb babc bid babtn feine Kühnheit uermoebt

}u treiben ; bie 9iacbricbten alfo t>om (?lcatifcben 3 e n p mk
Pen nicht-fm> von «erfalfcbung fe»n 2). 3Juf folebe 3rt iff,

meine« 25*bünfen$, mit ber ©efebiebte , befonberS, wenrt

glaubhafte peugen auftreten, niebt »erginnt ju »erfahren'

feber fonft wirb nacb fcwi ©fauben$ 9)?aa§ eine anbre ©e*

fcbicbte fertigen. Sommt hinju , baf 3 e n 0 oon folcber 8e*

^auptung felbj? lleberjeugung wa|)rfcbeinlicb nicht hatte, noeb
-

^lum biefe ju bewürfen fie binffeflte; fonbern bie SSewncfJung

fcer Vernunft in ihre eigne Äünffe barjulegcn , unb nebenher :

feine Sunfijebetfju behaupten, unb }u befreiten, jur 23e*

nwnberung vorliegen.

©te£ erhebt über äße QJermuthung 3 f0 1 r a t e 0 , felbfi

fo etrcatf com ähnlichen 2aufenb*SünfIfer im £obe beg 25 u*

firiö unb ber £>e!ena, unb jugleicb Slltertbumtf halber,

ein nicht »errcerflieber 3euge. 2Ber mag in ber Äunf! über

ßeno ffeigen , ruft er avti voü QSerrcunberung , ber ftcb be*

4nuhte ju erharten , eins unb baö nemfiebe fep meglicb t unb

unmöglich 3) ! 2Ben ferner fann 93 1 a to anberö gemeint ha*

beu, wenn er melbet, ber (Sleatifcbe <Pafamebe$ h^be

mit greger Äun(f bercirft , bag feinen £it(ärcvti ba$ nemliche

g)ing ähnlich «nb iinahnlicl) f ein$ unb »iele$, bewegt unb

ruhenb

Sen. ep. 88. 4) Bayle Dict. Art. Zenon not. E-

3) Uber. Laudat. Helen. 408« ed. Wolf. Genev. 1651.
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ru&enb fcabc gefdbienen 0? ©cbwerlicfc, bcfonfcerS mit 3«*

£ülfnefcmung feinctf Carmen ibe£, einen anbern ; üt biefem

^armenibeö fMt 3*no gerabc biefelben Sebauptungen

auf. 2luf $n beutet e$ aueb ber Baertter 2); mir Durtt*

t i lian febiebt einen gleater 2Ucibama$ unter z), beri

feiner fonjl ju fennen ba$ ©liicf fcat, uneraebtet ein SRonn

»on foleber bialeftifcfcen ©tarfe verborgen febwerlid) geblieben

wäre; pon bem noeb baju ber gute Styetor, beffen ©tarfe irt

ber ©efebiebte ber SBeltwei^cif, i&m 3lnfe(?ennicbtücrfcbaffr,

»eitere unb fiebere Saugen aufjufü&reu gan&licb unterlaß«

©ep bem aber aueb wie i&m fep, unb glaube Quintilian,

»er belieben tragt; un$ gebrich an anbern S^Ämffcn

triebt. Ser ©ittograpfc Simon, wie bic geringen lieber*

bleibfef le&ren, großer Senner alfer 5Beifen, unb firenger,

wiewohl meiffeinfeitiger 25eurtbeifer, tbrer 23erbienfte , nebflt

fPIutarcb, treten auf tmfre ©eite. 3Jerif(e$, fceift e^

bepm ledern, f>5rte aueb ben gleatifefcen j3eno, in

p^pfifeben ©runb ©afcen jwar iJJarmenibeö folgte , boefe

baneben folebe ftertigfeit im SM^putiren ftdb fcatte erworben,

baß er afleg pormoebte }u wiberlegen , unb mit $mifzln jii

timnebeln. 25ie$ bejeugt aueb Simon, inbem er il)n nennt,

ben gewaltigen, boeb niebt betrügerifeben , jwepjungigert

3 e n 0 , ber alleS angreift 4). 2113 eifriger ©fepttfer lobt

ben 3 C "° Simon wegen 23efSrberung biefer 2)enf 2lrf,

burefe bie alfoerblenbenbe Stfputir * Äunjf

.

©cm allem febeint m$ Slngeficbt ju wibcvfprecfceu , baß

Slbficfct ber Senonifeben ©ebrift war, bariutl;un, baß alle«

l) Plat. Phaedr. p, T. X. Bip. %) Lacrt. IX,

3) Quintiii an. lnft. Orat 1H, 1. Plut. Vit. .Pe-

ricl. p. 1^4. T. 1.
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ghrf ift i). «Oetn wo« (inbert, Wefe 6*rift au$ me&*

ren Sailen beffetjenb, biefe Steile fieb unter einanber aufrei*

»enb , unb einen batwn ( ), at$ Sewetf ber (Sin&eit aßet

2>inge ju beuten? 58a$ ^inbect3eno f für 95 armen ibei

gefebrieben, unb bennoeb »ur grbebung feiner bialeftifeben <5ta
c

r*

fe, ftcb feibll febriftlicb ober münblicb, wiberlegt ju baben? Senn,

woW jumerfen, »rijtotele* tretet |>ier niebt t>on allen

genonifebeu ©ebriften, tM von einer Slb&onblung. 3luc&

©impliciu* engfcerjigcr <£ifer für 3enonifcbe SRecbtfllau^

trtgleit, fann foleben Heicbtftnn niebt an ifcm bulben, lieber will

er aHe 3enonifcben «IBiberfprücbe , mögen fte wollen [ober

niebt , auf ©efafcr fieb lacberlicb ju macben , auf ,bie 25e*

Häuptling be$ «parmentbeifeben (Sittf fynaui beuten 2).

©o nacb wirb f(ar , unb unwiberfprecblicb , wa< )u 2fn*

fang warb.gefagt, baß 3eno au* 23elia, crflcr ©opfcifi fep

gewefen , wegen feiner $ertißfeit ju behaupten voai gegen

fcen gemeinen SNenfcbenfinn i(t, unb wanfenb ju macben, wa$

tiefer am meijten billigt ; bureb feine große ©efebiefiiebfeit

einerlcp ©a& ju sert&eibigen unb ju befreiten , unb bureb

feine gertigfeit enbltcb, ber 3u&örer QSerffanbJn gdnjlicbe

SSctdubimg ; unb tavani in iöewunbcrung, feiner mel;r benn

inenfcblicben Vernunft * ©tdrfe ju t>erfeßcn. Saß er bep bem

allem nrebt felbjl, biefem Äampfe in wolliger Ungewißheit un*

terlag , foubern einige* al* aufgemachte 28a&r&eit feji flieft

,

febeint bureb alle Sericbte ?>eiw.
• *

Unb nun fpringt aui bem allem in* 3lugc bie Folgerung

;

*er SPlafcnifcbe SParmcnibe* tragt 3«wmfcbe ©ebanfen,

lit §orm penonifeber Sialeftif per. #ter wirb anfangs

ein
• 1 , •

*)Arlftot. Sophtf. reprehenf. I, 9. a) Simpiic. in

Fhyf. Arift. I,' f. 30.

1
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ein ©afcbingelegt, unb tnit mcfapbpfifcber <£pifcflnbigfeiteir«

wiefen ; beim unmittelbar Ifrernacb ber nemlicbe <Sa§ mit glei«

cber 6pi.|fint>igfeit umgeftofien , vom Anfang bcö ©cfprdcb*

biö an# (rnbe, fo [ba§ am ©(bluffe ntebt^ fc(?cö flelaflm

wirb, 2lfler gefunben 9lu£legung 511m Srofc boben bie 211c*

jfanbrier, 3Motin,3Jrofluö, nebfl 2Inbdngern , unb un*

ter ben Steuern i&r bemutbiger Sßacbtreter g i c i n, in biefem
'

$armenibe$, alle cf)6l;e unb Sief« 35latomfcber 2Bei6(jett

glüeflieb entbeeft. ©er in ollen ubrißen bie anbern 2$Mf*

weifen l;interficb Heg, $lato, ^at ficbi&ier fetbfl tibertroffen,

febeint au$ tiefftem ©runbe be$ gtSttlicben 2kr|Irtnbe$, unb
ber «Pbilofopbie perborgentfen £eiligtbume, bieg bimmtifebe

3Berf gefebäpft ju baben. £icr banbelt ber gotttiebe tylato

vom ging felbft, auf$ aflerfubtiltfe, wie bai* Crim$ oller Sin«
ge «Princtp, über alleS, unb afleö pon ibm if{; wie e$ auffe*

allen Singen, in allen Singen , unb boeb aUetf autf i(?m

ifl; wie aüe$ bureb baö ging, unb ju bem ging if{ 1).

giefn alfo wiß, bag fcier von ber ©ottfreit auf* recbtglau*

bigffc gebanbelt werbe. ÜBie tonnte ber SKann fo fe&r per*

plattnifirt fepn , niebt ju merfcn , bag im <p a r m e n i b e |
pon ganjlicber Unetfenn&arfeit aller Singe, unb Ungewiß
|eit menfeblicber SWepnungen, bie 3vebe burcbgdngig ifl ?

Db !JM ato bie genonifeben Sebren rein £abe pergetra*

gen, maebt Langel an nabern unb augfübrlicben SRacbricb*

ten burebaug unentfebeibbar ; fonffige ©ewobnbeit ben blogm

©efcbicbtfcbreibcr nie jti mac&en, unb Pom feinen uberall

jujutfmn , neigt jur Wermutbung , von mebrerlep frembarti*

gen , Pielleicbt aueb 3ufd$en aug ©cblüffen fpdtertr 6opfri*

ften. 3* Wöge Umnatb niebt beg ipiatoniftben !Par#

meni*

1} Fi ein. Argtun. Parmwudi« p. lieg. opp, Piatom*
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tnenibei 3n&att, für Senonifcfce ©ebanfen f>ier, aufw*
jleHen.

<5o Djefleucfrtet fcer&or awi allem, turcb 3 cn0 $

putir * Sttmflf , gctvann Unjm?erld£igfeit unfrer <£rfenntnig

netieS unb fcbcinbareg 2Infe[>en, ber Äampf jwifcben Sogma*
tismuS unb <BUptitiimi\$ , welcben einige fo lebhaft in fict)

Ratten empfunben, warb heftiger, unb mit jebem erneuerten

Angriff febien bie Vernunft unb gefligfeit be$ grfennenS

neue Slieberlage )u erleiben. Senen alfo, bie bem ^fepfü

ctfmujtmi^ vorgearbeitet , unb feine grfcbcinmtg in formlü

ci)er febreeflieber SKüffung fcaben &crbepgefü&rt, i\l über alle«

3weifel 3*«o wn ßlea bepjugcfeflen.

»

Ue&ergang ber *P(?ilofop()ie \m eigentlich ©riechen*

lanb> unb am meiflen nad) 2ft^ciu
V

33i$ auf tyerif U4 Bcifalter ^atte bie «Beftwetf&eit auffec

bem eigentlicben ©riecbenlanbe , in Italien ^ Älein = 2Ificn#

" unb (Bicilien geweilt, bie jtytlofbpfcen jclbfl lebten meif! an

entfernten Orten »erfreut , gammlung be$ Hiebt* in einen

Srenn * 95unft war «nmi5gUct> , Scricbtigung unb (gmeife»

rung ber €pfleme bureb Äeuntmg unb lleberbenfung me&re*

rer, war ntebt t^uniidb- tau&\am unb mübfeelig fcdtte noeö

lange bie Vernunft in maneben 2abprint&en geirrt, vielleicbt

gar au$ ßrmübung, Srdgfceit, ober blmbem (Stclje, ber

nur ju leiebt um? glauben maebt, &6cbf?c£ Jai bcr SoObm«
menfceit erreicht ja Mcn, in gdnjlicbe Unt^dtigfeic fieb ein?

gewiegt, wenn nic\)t bie £orfe&mtg ju fernerer Ermunterung,

•inen 6amme(*ipia$ aller fytytvtn Äettntnifle, £dtte peranffaltet

!

' /' . Siefer
* •
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Siefer <Sammti'%U% war Xtfycn, nidbt fange fcernacb

affetniger &%aUcv 'Btltmiifoit , auf geraume 2eit. SHircb

Colon erlifi von ben geffcln bruefenber Slriflofraten, £atte

2(tfcen in feiner neuen 2)emofrotie fiel) mebr unb nie empor ge«

arbeitet: fo bag fefcon ju Crefui Seiten ei furbensornebmtfen

©rieebifdben (Staat in garopa, nebflf £acebdmon , warb ge*

äebtet i). 2>er"burcb ©olonifdje <Sefe$e angefaebte (Seifiber

SSetriebfamfeit, unb bei ftunffcgleiflii, nebft bei #obenige*

rirtger ergiebigfeit, (atte ÜBi§ unb 93crf*anb ber 2itfcener

.
bii ju Erlangung allgemeinen 3!ufi griffet Älugl;eir, unb ©e*

fcbeut&cit erhoben 2). Ser iJJififfrötiben tijt in <£rfcblei*

ebung neuer »Bem^nf*aft# unb baburtfc bemirften £em*

mung bei unfernebmenben Semofraties (Seiffei, ^ielt ben

gortgang in @rn>eirerung t?on Sttacbt, 3?eicbtl;um, unb £anb*

lüngjuruct; fatrot waren bie Ufurpatoren perjagt, unb alte

ßolonifcbe ginriebtungen ^ergefreßt: fo erbüefre man fiebt*

Ii* Sltbeni fcbnelle gertfebrifte 3). £>eroboti t&eifnefc

menbe greube, fliefl in bie 25enmftwg über, ber repubüfa*

nifeben SScrfaflimg Srefflicbfeit erficht man aueb t>ava\i^ bag

Sitten fo lang ei monarcbifcb befrerrfebt rcarb, im Stiege

fieb ntdbt auijcicbnete, son Spranncn befrept, bie aufccrn

©rtccöcn rccit hinter fieb lieg, öleieb nacb Vertreibung ber

!Pififfratiben, bezwang 3ltf)en bie (0;alcibenfer in dubia, unb

hinterließ, ju feilerer grbalfung bei Uebcrgennebti, bafdbj?

eine tyflanj * Gtabt 4)- ©cfcon t>or bem iJJerfifcben Kriege

»aren febene ®iffenfebaften in 2lt(?en emporgefommen , ein

Styrpnicbni Kbrieb, unb lieg <5d)aufpiele auffuhren 5); §or*

febungen aber ernffer SSernunft roaren noeb unbefannt.

aa&eni

i) Her od. I, tf. a) Ib. I 6p. 3) Ib. V, 66- 4) V,
77. 5) Ib. VI* II-
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3ltfKn£ gforreid&er ©reg bep SWoratfcon über tyetfienS

©c(at>enl;eer , gefanbt bie ©rieben in geffetn }tt fcbmiebcit,

flögte ben bürgern fcofcen ©mn ein, iiebft a)tutf> ju grogett

Unternehmungen ; unb bie ben mit ®olb unb ©über bclaflfe*

fen £atb* Bannern entriffenen 9?cicbt{)ümer i), brachten

ÜBo^I^aben^eit tmb Ueberflug in mmtebe gamilien. ©ajti

famen anfetmficbe ©infünfte aui Sergwerfen, fo bag Sitbeit

ju groferm 3Bo£IfIanbe febneß fortfebritt 2). Sftacb ber 2Ka*

ratfconifeben ©cblacbt würben mehrere (Eroberungen von

5Bicbtigfeit gemaebt, unb <PfIan}ftabte in weiterer gntfer*

nung angelegt, big in Straeten hinein, burcD SSilttabei

©lief unb SUug&eit 3).
» *

%{$ bafcer 3Eerjre$ ben jwepten SSerfucb wagte, mit

Aufbietung faff einer falben Sßelt , ba$ fleine, unb arme

©riecbenlanb unter feinen eifernen ©ceprer ju beugen , war

Sltfcen febon in bettaebtttebem §for 4); ber emsige Slin ia$

fiettte in ber ©eefcblacbt be\> Slrtemißum ein ©cöiff mit ico

SNann auf eigne «offen 5)- 9?ocb wonnetrunfen vom 9iufnn

be$ erften ©iegeä , voü ebler Skracbtung ber bureb langei

©ffauenjoeb i&rer Ü)?enfcbenwüt*be; beraubten Werfet: ; unb im

lebhaften gntjücten über ben ©enug faum errungener grep*

fceit, oerwarf 3Itfcen aKe grieben$>£orfcl)!dge, aBc Stunfc

griffe ber 2$e|Iecbung o£ne 91n)lrcngung ; tugenb&aft, 9Ja«

triot, unbgreunb ber §i'ep(;eit ju fei)n, war ben 2lt$ener:t

niebt Sßflicbt, war ijmen SSBonne. ©ie würben einjige #er*

fester, einjtge SKetter von ©rieebeufanbä grcp&cit; jm>erttf»

ftg fcatte o&ne S$emifiofIc$ Sureben, unterftüfct von

ifcrem

l) Plut. Ariftid. p. ju. Cimon p. 431. T. Ii 2) He*,
rod. VII, 144. 3) ibid. VII, 136. 4) Ibid, VII, 14*

ff)
Ibid. ViiI, 17.

*
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i&rem gftfyenbeit ffrep&eM * eifer, ©parfa* nfc&t feiten f!ein3

liebe, unb eigenm^ige ©imte$--2(rt, odcö bem Werfer l;in*

geopfert. Sann wa
c

re in alte 3?acbt ber 25arbarep ber ganje

grbfretf balb jurütfgefunfen , bann wäre Wtitmifytit nebtf »

ttyren ^Leiterinnen , ben tfrengen unb febinen SPifTenfcbaf*

<en, jurücf in£ SReicb bei alten Sticbtl geflogen, bann |läu*

ben aueb wir ttoeb auf ber ©rufe niebt* bic wie jefct er*

flimmt fmben ; banf affo ben ebfen Steenern, bie unfuitbig

ber großen bureb fie ber falben 2Be!t febon jegt gefebafften

33enwllfommnung , unwiffenb be$ unermegfieben , von il)nm
'

bem SKenfcben * ©efcblecbt bereiteten Gegen*, unb be$ nie

tjergdngiijcben 9lu&me$ f i^re gm;&eit fü£n, unb unerfcfcüt*

tert gegen Srp&en, wie gegen SBcfiecben Pert^ibiflten

!

3n biefem Kriege fieng 2l$en an ©eemacfct ju werben,

tmgewig ob au*, «Pofitif , unb weitem «or&erfefwng* * @ei|?e

#re$ £eerfü&rer$ Sfcemi ff ofletf, ober au$ SKötfc, weif

STtbcn ju Sanbe niebt »ermoebte fiefc in Dcrt&eibigen. 3luc&

ba$ würfte $um ©iege über $erfien* ©f(at>eu » ©cbaaren, unb
©e$poten*©tolj, niebt minber Kinn Sur naob^erigen ©ro£e
2Itben£ : ofcne aßen Steifet warb bas {(eine ©riecbenlanb er«

^
brüeff Don ber Ufr feinMicber £cere, hätten ben Werfer niebt

fnrnlofe 2fufgeb!afen{>cit über feine SJtocbf, ©rege, unb Unbe*
iwingftcfcfeit, nebjt gdnjticbem Langel aller Älugbeit, nnb
alleg Stacbbriifenä , ( wie fcenn lange C9ew9$n(ei{ über &l?a*

febinen ju jjerrflben, mit angeetftem ©u(ran$ = ©to(je, ate.
'

SDenffraft lafcmt), in$ 'Serberben tmitywiflig geflutt, üv
warb gefcblagcn iwepmafcl jur ©ec, unb, uneraebtef i(mt

2>olf genug unb ©elb tlki> , jlo& er mit gleicher £»rn(oftg*

feit, nur niebt mit gfeicöem $)h\Ul, ali er gefommen War
fiber*S»eet% im ©erail alle Demütigungen ju wgefTen,' .

unb alle 25cle£rung fui? bie 3ufunft su erliefen.

4
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9tacb bem g!orrei<ben 6iege bep (Salami*, fliegten

ju mebr benn <£rfefcung betf 2>erio(?vncit empor, mittelfi ber

23evtrage, bic von manchen 3nfeN25eroobnern S&emifito*

fleö einforberte D, tmb ber Seilte, gemaebt naeb ber

©cblacbt, auf eroberten , ober an* ?anb getriebenen ©ebif*

fen 2), 9Iucb ber ?anb;©ieg bei) tylataa gab uncrmeßlicbe

2>eute, an @olb, ©über, unb Slflatifcben Äo|Tbarfeiten 3).

60 muffe nacb gebeimeu SRatbe ber 25orfefcung, ba£ unbezwing-

bare Werften felbfKeine©cb^ ben ©rieeben barbringen,fie ju

2>en>oflfommnung ber ©iffenfebflften triftig ju ermuntern!

Sffiebr benn£ba£ atle$ wrgroßerre ber SJtbener ÜRacbt, baß

nacb XttV*$ febanblicber %\u$t, von ben ©rieeben ber

Ärieg getncinfcbaftltcb warb fortgeftibrt, unb bureb bc$

©partaner* fPaufania$ §drte, fon?oi;l ali feile §ab*

fuebt, biegbre, QSatcrlanb, Srep&eit, alle$, »ertaufebte ge*

gen $erfer:@ofb, unb9krfers©cbme(geren, ben Eacebdmoni ern,

fajtafle 25unbe&©cnofTen ab, bert 2ftbencnt jugeroanbt nwr*

ben, fo baß in i&re ödnbe 2nfüt;rung üi ganjen SErie*

ge$ gegeben warb. 9?un unterbielten fee »on ber Sun*

bc^Senoffen Scptrdge, #re ©efebroaber, eroberten ©tdbte

unb gdnber inbamatö b^Ibwilbcn ©egenben von Straeten, unb

am febroarJen SRecre bii in bie Srimm, braebten bie faumfeeligen

gabier jum ©etyorfam, utjb fceben fo ju großer ÜRacbt unb

OBobibabenbctt (i* empor 4). 3m ganjen SKittel^SKeerc

fcerrfebten jefct 2ttl;en$ ©efebroaber, entfernte, an roofrt ge*

«dblten «pidfcen erriebtete SPflanj * ©tdbte fcöafpteti Sitten

OBaaren aui bt\)nafo ber ganjen befannten ©elt, vertrieben

üfytni 9Ranufacfturen in bepna&e bie ganje befanntt 2BeIt;

große

i) Her od. VJII, n2- 2) Ibid. VIII. Iii. 3) Ibid. IX,

79. 4) Th u c y d. I, p. 63 ed Stephan. Di od. Sic. XI,

p. xi ed. Rhodomann. Plut. Ariftid. p. 333. 'f. I,

3» e i tu % i ©ff* f fc, äßiffenf*. «anb a Äap. 1.
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grofe Hinnahmen von allen fSuntcg ? (Benoflen bereicherten

ben äffentlicben 6cba$ , unb beförderten burd; 9lufwanb auf
tag 6eewefen , ben ©clb * Umlauf. Sltben alfo befanb fiefc

nacb ben SPerffr * Stiegen in bei: glutflicbfren, allgemeiner

Shtfftlbung günfligflcn Jage , unter afle Sürger war fffiojtf*

M^nf^tt M#d|t,fhib »ic allemal in aufWul;enben6taa*

ten, mit einer ©leicfcbcit oert^eilt, bie jeben an ben 23er*

flnugunsenbeäöefcnfcbaftficben geben* lief Sfceil nehmen, unb
Weber ben einen tureb Unpermägen au* Slrtnur^

, necb ben
anberen bureb Slufgebfafenbeit am 3?etcbt^um , von aUgemeu*

ncr JJfKtlna^me aulfttfoft Saju, wer ©efebieffiebfeit,

Stunff, ober #anbetf:©ei|f befaß , fanb mit leiebfer g}?u£c/

auffer Seqnenih'ftfeit , necb Ueberflug, in einer ber jal;0ofen

Duellen, worauf nacb 2(tl;en fic& tylutu* ergog. @oi^ eine

(Btcilt bemnacb, jeg au* ganj ©riecbenlanb SWenfcben an

fieb, in foleb einer etabt warb ber SSerffanb fc&neff, unfcaHs

gemein ju grojjer 23erp'ollfemnniung perbereitet.

Sern allem fuße man ben 9ltben* bürgerliche 2?erfaf*

fung, «nb man wirb überfeinen ©lanj per aüm (Stdbtm

©riccbenlanb*, in fcvr ^bilofop^ie , ben febenen 2Bi(fenfcbaff

ten , «nb Äunffen, nnb über feine 2>eflimimmg jum StfittcU

punfte aller Äeiintniffe, unb Sfufflarung, niebf Wnger perle*

. gen feytt. ©olon* bemefratifebe ©efefcgebung, Warna*
i^rer ßrneuerung, unb bureb Verlauf ber 3abre, hoeb be-

mofratrfc&er werben, fo baf 9(t&en gerabe in bem afoge
©emofrafie battc, wefebe* f;inreicbt, bie Dcblofratie ju ent*

fernen. 3" foleber Serfaffung, wo ttMCbti^e 6faat*. Sfoge*'

legen&eiten , ivicötißc ^Srocrffe ber Börger, «eb|f 2ßa^l ber

Dbrigfeiten abfangt v>en (gntfebeibungen be* Perfammelren

SSolf*, n?o bieg 2>olf, tfcei* wegen allgemeinen 2ßobl|tanbe*,

#eil* bureb 2lrbeitpou 6cfapen, ÜRuffe l;at, nnb 9?ul;e, über

II 2 gemei»
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gemeine^ 5Bo^I ju benfen, ttnb ffct> ju bcrebcn, in foldber

QSerfaffung mugberQSerffanb allgemein imb febncfl aufgefldrt,

uub mit ben »ic&tigjien Senntniffen aitfgeruffct werben. 3«
tiefem Staate ferner hatte 2*erebfantfeit bepnafce SHlgemalt,

in privat -Slngelegenfceiten, wie in offenrlicben ©efcbdften;

r*?o ©ewalt niebt barf jwingen, ba raug aSermmft, unb

llebembung fanft lenfen. 25erebfamfeit bemna$, war in

21t^en faff einziger üBeg , in 2lnfel)cn , üfyvz , üBürben , imb

SHul;m iu gelangen ; wie in allen grepjfaaten fie nacb bem

SKaage grogrer ober geringerer 2lri|iofratie, notf?wenbig

grägern ober geringem ginflug fcat.

®cm fefce man nod> tynju, wag S)emofratie in (jofcerm

©rabe überall mit fieb fuhrt , Eröffnung fa(l aller 2öürbcu

tmb Remter jebem Surger , ben bie 3»e^eit feiner £Witbür*

ger fd(;ig erfldrt, ober genug traut, ihre wiebtigften 2Jngele?

genhetten in feine £dnbe ju geben. 2I*ie fehr muffe baburcö

(Sbrgeifc entflammt werben im #erjen jebes 3ünglingä t>oit

Salenten! toelcber ©etteifer entjunbet werben, big inlknit*

fcrigfien SSolfgf(äffen , fieb ^eroor^u^eben bureb Serbien)!!

©elb, sorjuglicbfier 2ohn ber Sefpoten an feile ©Clauen,

jugleicö »ornehmfieg Littel fie necb feiler 511 macben, ift

niebt ber Sohn freper (Staaten, öffentlicbc Senfmaxier/

SBtlbfdulen , Strdnje , juerfannt 00« einem ganjen banferfüll*

CenSJolfe, begleitet mit bem Sreubctt * 2luöbrucf eineg gan*

jen in ber SBajefidt feiner Slß^eit auftmenben QSolte, finb

bie Jperj erhebenben Belohnungen freper (Staaten, waren

einjiger 2ohn auggeaeiebneter Eerbienffe in Sitten. Saburcb

wirb niebre (g^rfuebt, fleinücber ©eifc nacb <£hrenffellen , er-

hoben jur Regierte nacb bleibenbem, allgemeinem SJujjm, ber

Üeibenfcbaft, bie nacb Sicerog SCnmerfung, aHen grogen

SWdnnern gemein iff, unb pon afler menfetlic&en ©ro^eit

am
»
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mHtm febeibct. Surf! na* ttnfoMcbUit war gtfwi t>ot

anbci'n 6taa(en ©riecbenlanb^ eigen r 2>ur(I naeb Unfferb*

liebfeit |>cb 2Jtben über alle 6faaten ©riecben(anb$ an 2luf=

f(drung , jur 38ol>Itf>a*erin beß menfeblicben ©efcölecbtS. 3e*

fce$ Safent fuebte l;ier ju glanjen , unb jebcö war (lieber itt

ber 2Iufflarung t?on 3it^irf bürgern, feinen Senner, unb fei>

iten 25ewimbrer $u finben.

«

3(tö nun ©unber noeb , baß au£ allen umliegenben ©e*

genben, waö fiel) twrjugliebe ©aben füllte, naeb 2lt&eu eil*

te? baß iJJfrifofopfcie unb Siufflärung, Sitten iu i&renSffio&n*

fifce erfobren ?

;

. .

3war fanb ft$ ©emofratifebe $rty$et< in anbern

(Stabten aueb, alkintoren feine gfieb Sitten an ©rSße, unb

SNaebt, feine bot bem ©enie fo großen unb manniebfattigen

©ebauplafc bar ; feine fo große unb leiebte 25elo&ming. Senu

25erebfamfeit roarä jur felben geit, wa$ ber Wlofopbie 9ln*

fe&en unb 3Bertb gab , in ben Slugen be$ großen £aufen$ >

unb was 3"nglinge ermunterte , (ie ju jlubieren. 60 i(l ber

QBclt ginriebtung, baß um fein felbji toiffen ba^ ©ute allgemein

nicbt geaebtet wirb , irgenb ein Sort&eil , trgenb ein forper*

lieber unb fiebtlicber SReifc, ifmt SPertb unb ©lanj muß febaf*

fen. 58aS SJerebfamfeit, baö i(I gertigfeit über jeben @e*

genffanb 6ffentlieber 25erat$f#fagungen mit Seiebtigfeit, 9lac&*

fcruef, unb naeb ben gorberungenbeä jebe^maligen 3ntereffe ju

reben , im 6tanbc war ju »erfebaffen , warb mit auferfler,

unb allgemeiner Segierbe gefuebf. 60 wart aueb in SRom

mehrere 3a^rbunberte fcernaeb > wo felbf! gieero nur ber

S5eretyamfeit falber anfangt , bie 3Pe(twei#;eit ftubirte. 3»
©riecbenlanb grunbete fidb ber 6opbtffen großer SRuf , unb

25epfall auf nicbtS, atfauf tbr QScrfprecben, ieben in 6tanb

ju
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ju fcßcit , jebc, Sache na* Gefallen fo^fcid) i« «ert^cibiflctt,

imb }u bctlrcitcn 1). 3« aßen nach SJcmofratte ficb neigen*

bcn Staaten , wo fie fich jeigte tief ihnen von e^vbe^icrigen

Säuglingen aflcä |», ja in mehrere ©tabte nach, fo, baß fie

, mit glanjcnbem ©cfolge in ©riechcnlanb ufflherjogen. 2>ott

biefen (Staaten allen bot feiner fo glanjenbe Au$ftct>ten ;bar,

af$ Athen, feiner fo< grefen ^ufluf Don 3üngern. ferner fo

reichliche 25elohmmg. 95on gorinth , fo reich i$ war, lieft

man nicht, baß üBerebfamfeit in großem Anflehen bafelbjl

(arte geffanben , ober ein großer 9lcbiter bafelbft tfttt

gebilbet : fanfmännifcher ©eifi hatte wrmnthücb aM übrige

Salent in fieb »et Ölungen ; t?ie0eicbt hatte ehemaliger

Scucf ber £crrfcher, beren ©nmbfafc war, burch

bienffe , unb bruefenbe Arbeiten, ba$ QSolf im bummen 0e*

horfam ju erhalten a) , Abneigung gegen alte* Senfen ge*

pflanzt. QSicftctcht aueb war bie 23crfaffung , «nb Art ber

SSermaltung öffentlicher Angelegenheiten , ber 25erebfamfett

imgunjfig , meiden* neigte fich aM jur 2triffofratic , aa

»cnigqn hatte tut* SSoIf Sheil 3), niit^in hatte 23erebfam<

feit hier nie mächtigen Einfluß. OBelche Berfaffung im 3«'

nonifchen KeMiaig$ft$c, Argo$, war eingeführt, ijl nicht

begannt ; aber fo viel weiß man, baß nie SSerebfamfett h»«r

gegolten bat. Auch waren bie Argioer in fa(l beflanbigc,

«nb hoebtf verheerenbe Sriege mit ben herfchfüchtigen £ace*

bamomeru begriffen, tnefleiebt überbemSRaehahmer, mtb au$

9?oth SRacheiferer pon ©parta , fo baß Äünjie be$ grieten*

'

in geringer Achtung (tanim 4)*

211$

i) Plat. Apol. Soor, p. 45: U. f. Bip. T. L l) Ariftot.

de Rep. V, IL i) Vbbo Emmius de rebspubl. Graec*

p. 114, T. II. 4) U bbo Emm. p. 82. I* II-
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%\i tintnaW buvtb Serebfamfefr '[{pjnfofop&ie war in

2(t&en ju Snfefcen getankt , erhielt fic fieb nacb&cr burcfc

eignen SBertb. Sie Ebener, wegen oorjüglicber jtenntmflt

,

unb 9fti#>ilt>tmg be$ ©eiffeö bureb ganj ©rieebenfanb in 9?uf

eimnabl gefommen, festen i&ren 9iubm barin, bieg 2Infebeit

tu behaupten ; anbre an 25erjianb tmb ginftebt jti übertref*

fen , warb Stationat = (Stofj , tmb nacb fytytrn Senfntffen ju

geilen, National s@eifif. 3Ber unwiffenb, unb aller ©elf
jvei^beif unfunbig war, ein *t*i^v76$ , warb mit QSeracb*

tung angefeben, unb in ber Styilofopbie erfahren }u fepn, war

grforbernig jebeö JKanneiJ von Qiftmhion, ber ju ben be*

(len ©efeüfcbaften wollte Suerite Oaben. @o blieb a(fo 2Jtben,

aueb a\4 Serebfamfeit minber galt, JWittefjymft ber SP&ilo*

fepl;ie unb 2(ufflarung.

* 5Bienun ffier ftcb bie maneberfetj <J5fnfofop&ett , mit ifc
%

ren maneberfep ©pffemen jufammenbrangten , unb bureb

2D?ittl>eilung i?on mancbcrJep Scnntniflen ibren SSertfanb

mebr erweiterten unb bereicherten ; wie 25egierbe burdb neue

©plfeme ficb attfjujeicbnen , ntnb $aupt einer ©ebufe ju

werben, ben (SrfinbMtg^ ©eifl fpornte : fo giengen fcbnell

aui ben jerjlreuten 25rucbtfücfen älterer 2ebv « ©ebaube^ riefe

neue fceroor, rielfeitiger , sietumfaffenber, tiefer gebaeöt, aß

Alle t?or tbnen gewefene. 2lu$ bem Äinbe^ 2((ter gteng mit

cr(!aunen$wertfcer ©efebwinbigfeit bie «IPifTenfcbaft über

ini 3«ngliug$*21fter, gfeieb einem) Jreib*£aiife, fSrberte

Sitten bie lufammengebrangten @ei|le$- Äraftc ju grogc«

rer SReife.
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23tcvaef)ttte$ Jpmtptfhtcf.

er evffc welcbcr von ftuflin ^btlofo^ic noc!) 2ü&en t*md>^

tc, ifr laut aßen Seriefeten Slnapa'flora*, gebogen ju

^lajcmena in Älcin :2lfien, in ber 70t«! DIpmpiabc x). Sit*

mif if>n ^atte in' Jörnen bie 5Pdtwcr$&cit ftcfc, wiewofrt ofc*

ttc grüfen 6(anj, tmb 2fu6breittmg , fummerltcJ) forfge*

pflnngt ; jum fiefetbaren 25ewei3, bag btefe* 25oben i&r niebf

gebeifjlfcb war. 5>or ©cbiiler be<? 9lnajrimcne$ wirb

31 na vagoraö allgemein ausgegeben, ein wrbienftoofler

gerfefeer ber ©efebiebte unferä SerflanbeS ffubet bagegen itt

ber ^eitreebmmg unuberfieigtiebe £mbermffe 2); aueb ifl

ttiebt bie minbeffe 3lotl> il)n jum ©cböler von SJnarimeneS ju

tnöcbctt , weil feine ©runbfafce fafir ganfc von ben ^nat-imem*

feben fiöb entfernen. 2Ber #n mag in ber ?Beltwei$l;eit uu*

terwiefen tyaben, wirb weiter uicfct gemetbet, ein £ermo*
timu$ auä SUajomena, ber vot ifcm von Sott ba$ nemlü

ebe fofl gefagt |>aben, wirb unter feine Scfcrer niebt gerechnet?

ia ob biefer #ermotimu$fo p&itofopfcirte, la(t man ned)

fcaju im ungewiffen 2). 2>on biefem £ermottnm$ i(f

ifcrigenä nict>t$ befannt* ate ba§ er }u gefffafen geneigt,

tmb eben barum ^5t>antafJ in fcofKm ©rabe war ; cö wirb

er$)(t, feine (Seele fjabe in ©ewo^eit gehabt, ben Äorpec

ju wrlaffen, tmb in fernen ©egenben umljerjufcbwarmen,

bann &abc fic nacb ber 3uicffet>r erjagt, wag man uurburcfr

2(nfcbauen wiffen fann ; bi£ cnblicb bc3 armen 6cbwarmcr$

geinbe, ben Stftper, wa&renb foUber Seelen *9ieife t?er*

brapii*

O ^icitu rfi ©rftb. t>. SEiffcnfcb. QSanb I, p. 7*3. 1) Sfcw

bfrf, a. a. D.
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brannten 0. 2?ott einem Wanne fofdben ©dblage«, wir&

man grünblid;c f falte 5>f>ilefop(>tc ni&t, nur (Sprünge über*

fpannter ginbilbung«fraft, tvic bep allen feine« ©leiten, ju

erwarten , Sefugnif; fcaben, unb bat er ja fo etwa« gefagt

:

fo rcar e« auperlagig mefcr Snic&t eine« augcnblictiiebw Sin*

falte , alö gefegter Ucberlegung.

m

tlmfein 45fe« 3a&r verlief* Xnaxaftovai fein S3a(er«

lanb, in bem hiebet: erbauten, unb au« ber 9ifcöe l;errhcfcer

ouftte(>cntcn 2ü(Kn f feinen ©ofmfifc aufjufcblagen 2). SKit

it>nt emrcid) bie 5Belf»ct«#ett au« 3onien, unb nacb ibm

wirb auf bem feilen Sanbe {ein Wilofopb nw&r gefuitbett

SBtpbe* au« einer unb berfelben Urfacbe; ?erfifeber • Uitterjoi

Cbuug, unb 9krftfct)er Spranncy. 35ariu« £pft.afpi«

feilte luerjl fein ungeheure« Sieicb in 6tabtl)altcrf*aften

,

unb legte ieber ^ropinj, fiatt ber porigen ©efebenfe au«

frepem Söiflcn , feffen Iribut auf 3). SMefe Qattapm , m>
$en gutfernutig ber $a\\vt\talt , unb fpbaritifeber ©ebanfen*

lofjgfeit ber 6ultane, giengen febneß über in Jpranuen ; por

©artu« lieg ein Dronte« febon rcillfü&rlicb morben, unb

ffrebte nacb Unab&angigfeit Pom £ofe 4). 3n ben #aupt*

(labten (;atten bie Werfer gebognen ©rieben bie Dbcr&err*

febaft gegeben , unb biefe übten ffe über i&re S?ttbrüber naeö

blogem vß>illfü&r 4). giner berfelben, £tf!iau« an« 3Ki*

let, reißte bie übrigen iur 3lufle^nung gegen bie Werfer, ge*

rabe jur geit il;re« erßen einfaH« itt ©riecfcenlanb ; er unb

mit ifcm 3*nien tparb jum jtpeptenntafcl unterjocht ; unb au«

9lac&e richteten bie Werfer faft alle« ganjticfr ju ©runbe , per*

brann-

1) PI in. Hift. nat. VII, f%> z) Steine r$ $ef*. ber S5)if-

fenfebaft. $anb l> p- 7n- i) Her od. Iii, 89. 4) Ib.

III, 126 U. f 5") lbid - IV» *37-
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brannten bie blü&entffen ©tabte, mmannttn bie Striaton,

unb führten bie fcbSnjien SKdbcben in ibve ©erailö na* $cr*

fien i). Utiterfcldbem -Buten, wogrepbeit erffieft warb bt^

auf? ©cfufcl, ^erliegen gbclgefmntc , ibr 2Saferlaub bei; £au*

fen , nur trage ©eelen , unb üßeicblinge blieben juruef , be*

nen firperiieber ©enug mel;r galt, ali ©eclengröge unb

fföenfcbenwürbe. Unter fofebera Srucf entroieben fcobere

«eimtniffc, bi$ aufbai Verfangen jur ©eiffe** 2>en>otfc

fommnung, unb ber 5ßeftwei^eit erfle ©iege warb in für*

jem }um ©reuel ber Skrroüffung , wo nur bie ©timme M
bummtTotjen £errfcbcr$, unb ba^ ©ebtvirren ber ©eiflel ge*

$6rt warb ^

3n 2(t£en warb 2fnajragora$ gunffig empfangen;

«Perifleö, bureb 2>ercbfamfeit fajl einiger 9tegierer bei

(Btaatö, unb bureb ©eiffe^ ^©rege c$ ju fej>n würbig, fübl*

U ben üßert^ boberer 2aiffldrung, unb Sefrepung von

Vßo\U * Aberglauben ; er fuebfe be$ Wlofop&en Sreunbfc&aft,

tinb gewann fie 3). SRebr benn einmabt war ifym ^blegung

gemeiner 25orurtbeile, auö 21 na jr a g 0 r a 3 Sele&rung , nufc

lieb über beö ©taateS geinbe toidbtm SSott&eile ju erfdm-

pfen 4). ©ben biefe gnfernung von Ißoltt * Vorurteilen,

tmb SSoffä * Aberglauben , jog ibm $ffentlicbe Verfolgung ju

;

er unter allen $(i(ofcp(cn juerff, warb ber Srepgeifferep

unb ©otte$ *2etignung balber, äffentlicb angefragt- SRacft .

einigen batte er Nein von 2ßaf>rfagern au$gefcbrieene$ 2ftm*

bevjekben, am Äopfe eiueö tykvß au$ natürfieben Urfa*

<ben erlldrt ; ttacb anbem aber warb' ibm sorgenwrfen , ber

©onne ©ott&eit, bureb 25e£auptung , bag fie ein ?gtü£enber
-

©tein

t) Herod.VI, & *) Heiners ©ff*, b. SBiffenfcb.

«nnb I, p. 17* u. f. i) Plut. PericL p. 154. T. j,

4) Ib. p. 154, 171.

N
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©fein fet>, geleugnet ju fcaben t). 3iee&t5 = öanbel*

Aufgang war, tag ber 9$bilofop& jurücfgieng nac& £amp*

fehl*, wo i£m ein ebrensolleä Segrdbnig, nebfl jwet> 3Hta*

ren jum ewigen 2fobcnfen }u SM «?«rb. Ob er unter <p e *

*if(e$ $eranfia(tung bcimlicb entflog ober burcb gericbtlt*

<be£ ttrt&eif oertrieben warb, i(I nicbt attfgcmacbt. ©omet
«ber ergebt ftcfe ntiö allen*, baf in 2(t0en 35tie(?er^C)arte #

unb Unbulbfamfcit , wie überall, ficb fanb, unb ba§ ber
«w§c £aufe aucb frier jur bamatigen Seit, unb na#(>cr nocb,

mx feinem Aberglauben, frcb gegen bobere SSernnnft, unbAuf-
ffarung lieg auflegen. Wat gfeidb erffe Jriebfeber biefer er*

(len Wilofopften» Verfolgung, $af , unb <Par<(>ep > SucW
gegen 3JeriHe3, bmntit bemfelben 6cbfoge, bie fteinbe

hofften ju 2?oben ju werfen 2); fo war t>ocb abergfdubifebe

Unbuibfamfeit, bewegenbe Urfacbc ber Serjagung.

• •
>

UebrigenS war 2fnaragora3 Sßabrfcitg ^orfcbei?

MiS ganjer (Seele , frep uon (Sueben ttad) eitlem ©fnnje,

«nb dufren Crbrenjcicbcn ; ifmt genügte bie 5Bonnc wabrei

ju ftnben, unb bag gefunbne in ben Sufen weniger «Bertram

(en nieberiufegen. Safjer gab er aueb fieb nicbt SKube, eine

eeefte ju ffiften , ober '{ffentß* in beffern Sfenjitnifien Ihu

lerriebt iu erteilen. ©ein eignet nicbt geringe^ 23erm5*

gen maebte $m feine ©orge, jufrieben mit maßigem Unter*

f>alte, überlief er bie Hdnberc^n ber.Serwilberung < an äffenttt*

(ben ©efebaften S&eil ju nehmen , war il;m bem SRacbbenfen bin?

berlicb; unbatf man fragte, befümmerjt bu bieb um bei»

' SSaterlanb gar nicbt? antwortete er, ben ginget- gen

Gimmel

l) Laert. II , i% Plut. vit. FericL p. i^. 2) Plut,
Pericl. p. 169. T. I.

»
1

1
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£imme! geboten, atlerbing*, fcbr flaff *). 3Bcrau$ tt>

fallt* tag ajlrcnomic eine feitrer Eicbliitfl^ = OBiflcnfcbaf^

len war. ,

©leieb alfat übrigen <Pbifofop£eit be$ ÄltertfrimS legte

2(najragora$ &um ©runbe fcineS ganjen £ct;v = ©ebaubcS,
.

ba§ au*9iicbt$ nicbtS wirb, unb folgerte barmt* mit l&*

wn, ber SRaterie gwigfeit 2). *3n Äkffimmm$ ber S?a*

ferien^igenfebaften aber entfernte er fieb t>on ben Vorgängern

allen. (Sie beflfcbt auS einer unenblicben (Menge , tmenbticb

fleiner Sorper 3), au£gcrü|let mit allen in tmfre Sinne fal=

Jenben $efcbaffcnl;eiten , mit garben, ©erueben , mit 9Bar*

me , Saite , fürs mit allem, waS wir an groffern SSrpern

bemerfen 4). 3Bie (ic febon biebureb von ben Atomen , unb

tat Smpeboflcifcbenglemcntcnficb fcinlanglicb unterfebeibet

:

fo jfel)t fie noeb me(>r ron it;ncn U^ux<b ab , bafj wa$ nur

im grogern Sorper * Srten gefimben mag werben, im fleinen

U\) i&r üor!6mmt , alfo unenblicb Weine ©olb 5 €>ilbes*

SUipfer^X&eilcben, gleifcb, Snocben, JBlut, Üöafler, geuer,

€rbe, im unbefebreiblicb Steinen; mit einem 2Borte, jebe

Sorpcr - 2trt bat $re gleicbartigen unb gleicb,:at;migen Sie*

tnente , in biefer SKafle wn ©runbjioffen 5). 2tfle$ entfielt

unb beilegt bemnacb au* ifftn gleicbartigen ©runbjioffen, ,

^noeben au$ fel;r fleinen Snocben, 25lut aui $lut»2beil*

<ben, ©olb au$ ©olb * 9Jartifein, grbe aui erbiebten, geuer,

. mtf feurigen , unb üBaffer a\\$ wäßrigen unbefebreiblicb flei*

iten

x) SOer^l. #einiu$ über 5(najragt>raö Scben in £i§*
trtnnnS Wla^uh $knt> 5, p. 237- 2) Ariftot. Met.

I, 3. de Xenophune. c. 2. de gen. animal. I, ig. 3) Ari-
< ftot. Met. I, 4. X. 6. (cap. 9. ap Fonfcc. ) Cic. Ac Qu.

JY, 37. Siraplic, in pliyf. Arift. I, f. 8. 4) Sexh
Em p. Pyrrbon. hyp. U), 33. Simplic. in plivf. Arifr.

I, f. 10. Ariftot. Met. I, 3.
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mn ttrfloffen i). ©er 3mtbegriff biefcr mannigfaltigen, mit

frcn griffcrn Äorpern einartigcn Urftoffe, liegt in Unorbrfung

unb SSerwirrung bureb einanber, unb maebt auä ba$ (Jbao3;

bic Urfroffe felbjl at>er, wegen i&rer Sinartigfcit mit bem

baröuä gebifbeten, feeiflen £omoeomcrtecn 2). 25eybe3,

€acbc unb Dia?)me ijl tm^tftrttfeti (grfinbung be$ SUajome*

nifc&en SScifen.

Ob brauebbarc Srfinbung , ob (fntbeeftutg feffer 2Sabr*

£eit ? wirb nacb 2foffiellung bev 25eweife am befien fid) ent* *

fc&cibcn. Hu& ntcfetö wirb nicbt$, a(fo aueb feine Qualität,

feine 25efcbaffen&eit einer 6ubfian$ ass< nkbt5, ade bnben

t>on gwigfeit fcer in ifyat ©ubjeften (icb fc&tm wrgefunbtn

;

3Da$ entfielt , trntfj sorfcer febon in bem woran3 e$ wirb ,

fid) befinben , atfo wenn ftsrä tobten ^ferbeu, ©efpen, auö

fffiafler, Suft wirb: war bo$ twber febon ba, unb wa$ nur

irgenb «ntffe&t, £atte Dor{>erige$ Safeyn, nur in unficbtba*

rer ©efialt 3)» ©leicbergetfalt wenn au* einem ©inge ent*

Wfin&tfötti wirb, war bie$ oorl;er im Suöjccfte fc&on 4).

2(u* auf @rfaf>rung berief fieb , einer iüngern SRacbricbt ju?

folge Slnajragorag; uftfre 9taf>rung* i\l eyifacb , unb ein*

formig, 23rob, j. 23. au* Sern unb 2EafT<r, Ubuvd wer?

ten afle S&älc unfer$ SWrper*, Stottern, ©cblag*

Sfberu, ©ebnen, unb Snocbcn mit wrfe&en, mit*

£in mug Srob unb fUJajfer, Steile von bkftm allem ent(;al*
'

ten ; fagt gleicb bapon bie gmpfmbung ni(bt0 : fo ifi boct)

minber

j) Lucret. I, v. 830 U» f- Simplic. in phyf. Amft. I,

f. 6- a) Lucret. I, v. g}a Plut. de plac. phil. I, 3.

Ariliot. Met. 1,3. 3) Ariitot. Phyl. I , 4. Sinv-

plic. in Phyf. Ariftot. I, f. 34. 4; Ariftot.
Phyf.- 1,4,

# »
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tninber wabr , baß. man nicbt aUtt muß auf gmpflubunö

fafien berufen i).
v

Offenbar falle $kt ber Älajomenifc&e OBeife in ben

mmltcben SefrtfAluß , ber febon aEenopbane$unb<Par*

wenibc$ betörte, baß nemlicb ber @runbfa$, au£ Stiebt*
*

wirb nicbt* , aüf gettgmmg »om entfielen aller Dualitäten

fet) au£jubet;nen. !9?it 9?cct)t wunbert fieb bafcer 25 a 9 1 e

,

baß er nicbt in erwapug jog, wa$ bliebe grfabrung

fcbrt , ein £au* entfiele nicbt au* fleinen xn>r&er uor^anbnen

Käufern , fonbern au* Sufarnmenfuguna flanj »erfebiebenartü

$cr 2?eftanb « Xb'eilc ; baß alfo be* £aufe* Qualitäten werben,

ebne vorder in ben einteilten 25ejianbtl)rilen ftcb gefunben ju

fcaben 2). gubem, wenn allcö entließt au$ gleicbartifleu

S&eilen, muß burebau* betfimmt werben, wie weit fieb ba*

foü cviirerfcn ; ba in maneben Säßen bic (rrfabruug fiebtbar

entgegen ifl ; unb Sttenfcben nicbt au* ^ufaniinenfugimg fleu

tter SWcnfcblctii, Sbiere niebt au* 2lneinanberfe$u"3 fleiner

Stjiedein entfteben. ü£>a* aber anlangt Ne (grfabruns, baß

im 25rob unb 5Bi(fer muffen alle Steife menfeblicber Xorper

ftcb uerftnben: fo iit ba* bloße (Frfcbleicbims , weil ber $an$e

Storper bureb fre tatm 3uwacb* erhalten, wenn aueb von feu

neu Sailen nicbt* t>6Hi3 geformt in ifrne* wirb angetroffen;

bureb SJeranberung wmlicb **** Sufammenfeetma , serabc

Nie bureb SMtiiHatioit unb (Salbung, au* Sorn wirb ein feu*

riger unb beraufebenber ©cij? gejoflen. ^

21 na vagora* ferner na$m, unbefaimt au* welcben

- ©tunfcen, cnblofe S&eiltavfeit alle* SSrperlicbcn an, wo*

bureb
-

1) P In t. de plac. pliiL I, 3. 2) Bayie Diet. art. Anaxa-

goras not. C
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burcö aucb bie £omoeomerieen / aU ÄJrper , 6er yuftffung

werben unterworfen , unb ihre Ewigteit, neb|i ber llfHflig«

tiebfeit aller 3erfi6hrung t>er(iehren i). <gben biefe Sfceilbar*

feitüberbem, lehrt unwiberfprecblicb , bog bie £omoeome*

rieen niebt allercr|fc ijh'incipieu ftnb, wert fte au£ pufammen*

fegung ffeinerer Sbeilcben cntfpringen , in welcben bemnacb

erfter ©nmb aller Körper --Scfcbajfenheiten onif gefuebe wer-

ben. Erfahrung enblicb , bureb ebumifebe SJuflofungen, l;at

fattfara erharret , bog bie 9fctafi*9frten, ßnoeben, ©fein*

örten, u.a. m. fiel) in ganj heterogene 2kflanbtheile aufiefemimb

ber -Beltweife von Sttajomeua, in ber Ä6rpcrs2fnah;fe niebt

weit genug i|l fortgerüeft. 6ouacb (at biefe neue Jheorie

niebt me^r Scffcgfeit bennn alle sorhergehenben, fie ftd)t fo*

gar bem geticippifcben Sltomen * ©yffemc barin weif naeb,

bag bieg bie Körper = MufJ6fitng weiter forfefct, unb ben

Erfahrungen mehr anpaßt; weshalb aueb nacb 2fna?ago*

raß feiner gewagt £af, bie £omoeoroerieen auf Srflarung
' U$ ürfprungö afler S)inge anjuwenbeu.

• •
*

Snblofe %M ber £omoeomericcn behauptete jwcifel&

ohne SlnaragoraS au£ bemfelfrcn ©runbe , auä welcbem

bie 2ltomif!en ihren Urjloffen pahllofigfeit gegeben, aneb bic

alten 3»nifer UnenMicbfeit ber Sttaterie hatten angenommen.

Unb bamit aug SRicfcfö (gtwaö niebt werbe , muffe ber (Philo*

fopht>on Äla&omene heftigen, ber ganje 3nnbegriff von

©runbfioffen , bie ganje fTOaterienSttafre werbe niebt grc|Ter<

bamit in SRicfctf Gtwa$ niebt übergebe, fie werbe niebt fiel

ner, fonbern bleibe in ber nemlicben ©roge oon EwigWf^u

gwigfeit 2). Siefe 6toffe nun waren urfprünglicb äffe w
fammelf

l) Lucret. 1. v. 844. U. f. O AriAot. jVUt.l, rf
Simpliciji Phyf. Ariftot. I, f. 33.
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fammelt auf einen Raufen i), tmb' matten eine ver*

wirrte Stoffe au$, wo aüc$ bureb cinauber gemifibt, in $ro*

Oer Serwimtnt) lag , alle noeb fo perfebicbenarticje Ramtel«

gemifebt waren , mit allen , obne 6onberuns , ebne 6cbet*

bun$ i). Unb ba$ jwar fo, baß alle einanber berübrteu,

unb ein eiugigeä Sontir.uum anämaebten 3). ,
£)icfe Waffe

bemnacb l)atte feinet Störpcrä 23efcbaffenl;eit, fie mar niebt

geucr, niebt (£rbe, niebt Gaffer, m>(f)£tift, fie $am feine -

betfunmte garbe , feinen beftimnuen ©erueb, furj fie war
von allem, wa$ jeßt an ben SSrpern bemerft wirb, niebt^i

«nb aDcr Qualitäten flanjüä beraubt 4).

2(ucb hierin formte ber Slajcmenifcbe SBeife vor gtttfer-

numj aUer ge^rüubeten Erinnerungen niebt julan^licb , feben

bie Gilten würben bie uerßeeften Ungereimtheiten cjewaf;r.

Stiebt afleö lajt fieb fflifeben mit allem , unb jubem batf ge*

mtfebte, muß vorder fepn Rieben gewefen, weil bevor c$

gemifebt wirft gebaebt, man e^ al$ verfebieben, unb gefon*

bert benfen muß 5)- £cfctereg jeboeb febeint mebr fubtil al$

gegrunbet, weil noeb f<$r bie grage i\1 r ob bat;cr baß etwaS

efrer muß gebaebt werben , ei attcb el;er muß epijiiren? in

(Erfahrungen wenigffenö ffnben wir manebe£ früher gebaebfe,

benuoeb jugleicb qriffittn , wie brep Seiten im Srepecf vor

ben brep 2Binfeln muffen gebaibt werben, aber mit ben 3 3Biit*

fein jugteieb im ©repeef 2)afepn erhalten, Srcfpenber iff, wa£

ivegenber 6onberung afleö aus? allem erinnert wirb, bie von foU

cber vollkommenen 3)?ifcbung unau&leiMicbe golge :;benn t(i al*

IcÄ voüfommen gemifebt : fo muß in allem afleS fepn. S5ie$ aber

iff

l) Ariftot. Met. IV, 4. Phyf. VllT , t. Lac'rt. prooem.

4. Ariftot. phyf 113, 4. ^ ibid. 1. c. 4) Ibid.

Met. I, 7. Si mplic iji Phyf. Amt. 1. f. g ; 33. 5 ; Ari-

ftot. Met. I, 7
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ifl wtbenfbar, weil bur# Wmcümt eine?»effimmfen, t>t>n

fcesranjtcm, jufefct bie« wtrb aufgehoben, alfonicbt ol;ne Qlufltf*

ren alle« faim in allem ftcb finben i). gnbficb ifl nidbt 6e*

greiftet, bag MecbaorifOje S?aff*e foD o{me alle' Qualität

fepn , weil qualitaecnlofcö, burcbau^ nicbt ©egcnffanb ber <?r*

fafrrung, nocb etwa« wüvflicb borfianbne« ifl; tmb weif ooti

allen m6glicbcn garten , giguren, ©crucben, fetal (Statten*

©egenffanbe notfnsenbig einer rang {ufommen. SJeweife bott

folcbcr ü»if*ung aller Urjloffe fuebc man bei; XnavaQo*
ta« bergeben«, fonber Zweifel na&m er fie auf in fein @e*
fcanfen©ebdube, weil fie ibm am bequemten buufte, Oberauel,

»eil alte Borfreflungen ww ££atf fie annel;m(icb $m maefc

te. Sie grage, warum bereit ficjfe« mi.t be;t ftomoeome*

rte'n , niebt wie mit ben £cucippff$en Atomen , bag fie jer*

ffreutfmb, unb gefonbert? ober mit bem Sfoajrtmanbrifc&en

Unenblicbcn, bag fie au« 3ertrummerung einer OBelt ßcb an*

Raufen? ober mit ben gwpeboHeifcben (dementen, bag (Tc

gefonbert finb , unb boütommue $?if*ung nicbt au«macben t

£dtte juoerlagig in groge Verlegenheit tyn gefegt.

SStrcb wegen eben berührter Saugen am Slttartigortfcften

£e$r*©eba
c

ube, bauptfacblicb in Um <E5a§e, alle« i|T in 2tf*

lern, f;at Slriflotcle« bon Beuern tmfcbtilbig muffen lei;

ien; warum, bieg e«, tabelfl bu hier ben Äla^omenifcbett

SBcifen, ba bu felbflf alle« ld|I au« aßem werben, alle« lafi

enthalten fepn in Mem , ber fWögltcbfeit nacb ( in poterf.

tia)2;? £a°tte SIriffotefe« au«bem*@rabe hcrau« ber*

inoc&tficbju bertheibigen, erwürbe fofgenbe« ^aben erwt*

bert, einen SBeltweifen aiemt nicbt, blinber unb unberfltän'

biger
4 *

. 1

> i) Ariftot. Phyf. 1, 4. a) ©affenbf unb 9«trietul
©. Godofr. Lom ei er. diif. de Anaxagora. jen. i688>
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fciger gifer, fcp eS wofür e$ wolle; nuc& iff unb bleibt u«;

terwebrt, meine 2W;anptungen &u meiffern, wieiebfcie mcü

ner 2Jorgänger gemeiffert babt, um ju beeren ju gelangen

nur (äff eueb niebt bepgeben , mieb überall tlnrecbt baten ju

laffen , unb überall auö meinen ©aßen Unwabrbeit ju prefc

fen, icb wenigffent* war niebt blinb, noeb Iwt genug mei*

nen Vorgängern in allem Srrtbum porjuwerfen ; ffinnt ibr

aber burcbauS t>om Setireben mieb ffetf ju fcöufmciffcrn, niebt

oblaflcn: fo la(I eueb im 23orbepgeben gefagt fepn, bie SUug-

£eit erferbere, por bem Säbel, bie©acbe riebtig $u wrffeten.

£ier nun iff gerabe ber gall , wo ibr mieb ganjlicb mi§beu*

tet , unb an ©orten blo$ flebt , benn eueb fann niebt unbe*

fanntfepn, Dag wenn icb lebre, alle* fep in allem, alle*

werbe au* allem, icb bamit niebt will gefagt baben, c* fei)

t)6Uig geformt, entwicfelt, ober beffimmt ttt allem, wie

2fnaj:agora$ behauptet : fonbern alle* fep in allem, wert

eS bureb binjufommenbe Seffimmungeu barau* uermSge ber5

porjugeben , weil alle* bie ©effalt fann annebmen von ah

lern , mittelff ber au$ ber ÜBaterie ju entwirfelnben gorm.

SRacbStnajragoraS bagegenfff in allem alle*, pällig ge-

formt, nur unenblicb flein, unb unfiebtbar, etwa wie im

Ärcfh ©aamen , bie SPflanje im unbefebreiblicb Sleinem.

3n biefer SKafcricit * Stoffe , iff wefentlicb unb urfprüng;

lic|> feine Bewegung , pon aller gwigfeit f>er war ffe iit

(iiiler tobter SRube i). 2>on ben Vorgängern allen entfernt

fieb bicrin ber Slajomenifcbe OBeife , ffe alle batfen (swigfeit

ber Bewegung oorau^gefefct ; ja jufolgc ber^omoeomerien 3i<u

tur muffe man ewige %tmQunü erwarten. 3n ber ü)faffc

befinben ff* geuer* unb 3Ba(fey * S(;eile , beffnbeu fieb war*

O Arift*t.Pi.yf. VUI. 1.

• • -

I

I

*
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me, falte; frocfene, feuc&te; mit einem tycttt ©tofft

von allen entgegengehen Sefcbaffen&eiten , aui beren not&*

roenbigem ©treite, Setvegung unb Skrdnberung umviber*

treiblicb folgt 3Batf 2Jnajragora3 jubkfer, allen bifytxU .

gen £el;r* gegriffen , ja ber Wat&t ber Urfioffe felb|I entge*

geuffreitenben 25e£auptung mag fnngeneigf baben , ifl man

mit vollem SRecbte ju tviffen begierig, (ginigen Sluffiblug,

tvietvobl im jiemlic&en Sunfel, giebt %vi\l ottUi : aUge*

meiner (Erfahrung infolge, wirb aui allem afleS; mitbin,

, weil aui mfiti, nicbttf wirb , ift afle^ in allem. VBai von .

einzelnen (Segenffdnben ber grfa&rung gilt, ift wabr aueb von

allen, wa()r aueb von ber ganjen SSelt; alfo alle Urfioffe

waren einmafcl gemifefct bureb einanber, unb ailcä in ber

©elt ifi aui foleber SKifcbung einmal entfprungen , bureb

©onberung. Anfang £at bie ©onberung notlnvtnbiQ, weil

SWifcbung Dörfer gel;t, nof&wenbig bemnacb war einmal

alle* in ber ÜRifcbung ru&ig, unb in ganjlicber Bewegung**

lofigfeit; mit ^Bewegung unb bureb Bewegung , baue bie

SRifcbung niebt vermögt ja beilegen , (>atte Don (Swigfcit &er

febon ©cbeibung muffen gewefen fepn D. ©o etwa beirfeicb

mir ben 3iifammen&anfl in ber furjen , unb mehrere Littel*

©afce lafonifcb verfebweigenben ©teile be$ $$Hofop(en von

©t^gira. ©o aueb ijl 2lnajragora$ 6d;lieg;2lrt unge=

mein bunbig, unb neu, unb tieffinnig. Sur bie ungegrun*

beten SSorauäfefcungen vom (rnttle&cn aller Singe aui allen, .

unb von ber 3Bifcbung aller Singe in alle« , gefegt 2/min*

anberfügung, unb regelmäßige SSerbinbung, bc$ an fieb un*

geregelten ginfacben, giebt ber golgerung tttefcir gefligfeit,

tinb Unroanbelbarfeit. ©unfel juverla£ig,vielleicbt aueb mit

einiger Seutlicbfeit, erfannte bemnacb ber SUajomenifcbe Üßeife

3E 2 ber

«.
•

i) Ariftot. Phyf. III, 4. , ,
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ber ewigen 25ewegung Ungrunb , unb erwarb burcb &inmU
fung auf biefe Unterfucbung, ftct> bal unterbliebe Verbienft,

äuertf 25eroeife4>om 2lnfang aUev Bewegung, unb t>cn bcr

Slotf>wenbigfeit einer eilten 25eweg * Urfacbe , ueranlafl

ju fcaben. .

'

i

2lul tener allgemeinen imb urfprünglicben SKuf>c aller

©runbfloffe, folgerte ber 5Beife roit Älojomcna wat;r, unb

flar weiter; aflcl gntfiefien unb 2lulbilben ift nicbtl benn

Sufammenfeßung t>on gerpiflen ttrfloffeti , in ber 3)?aaf$e , bag

ftewiffc bie Dberbanb erlangen. Skrraanblung im eigemlU

eben ©inn ftnbet niebt $faft# talCntfl^n ifi Verbinben, bal

Vergeben, Srennen i), mithin ifi Bewegung einiger 3Beg

bei (£ntjlcbenl , wie bei Vergebenl ber Singe. 5)a nun

im £&ao£ alleö in Verwirrung liegt, unb 3)»ifcbtmg: fo muß

Bewegung erflf balgemifcbte fonbern, benn bal gefonberte nacb

gewiflen Verbaltnijfen weinen ; unb fo erbeflt, bag auffer

unb neben bcrSSaffe t>on Urffoffen, ein SPvtncip ber Bewegung

anuf twbanben fepn , eine erff e bewegenbe Subftanj, son

2tnaj:agoral, benfenbel $8efcn, ober Verfianb (to^)

tenafrnt.' 21fle* , fpracb er, lag in Verwirrung burcb ein*

anber, bann trat ber Vcrjfanb binju, unb orbnete i).

Siner anbren ®enbung bei nemlicben 2?cweifel gebenft

, ber 5BeItweife von <Sta$iva mit folgenbem : all auf biefem

SBege bie «Pbilofopben fortgiengen , leitete fie bie 6acbe felbff,

unb imtiQ fie weiter ju forfeben ; el fei) allel gnffleben unb

aSerge^en, aul gtwal unb in ©twal : warum ftnbet el jlatt

,

' tmb weicbel ifl bapon llrfacbe? bal <Subjeft bewirft boeb

,

s

feine eigne QSeranberung niä)t f #oli allein maebt fein STube*

6ette,

l) Ariftot. iMfet. 1 , 3. Phyf. I, 4. 2) ibid. Pl.j f. VlU , 1-
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bette, Sttetatf allein feine 23ilbfa
e

ule , t>ielmcbr giebt t$ eine

von freien serfebiebene Urfacbe ber Umgestaltung, ©ieg er*

' frifeben, tyrifi nacb bem anbern 9Jrincip forfeben , welcbe$ icb

ba$ gJriwip ber ^Bewegung unb SSeranberung pflege }u nen*

tien i). 2focb (>ier liegt jum (Srunbe, bag bie SBateri* ibrer

SScranbenmg , unb 2Ju6bitt>wtg Urfacbe, in ßcb niebt vermag

in enthalten, ©tei suer|I beuflidi) erfamtf, unb bem gemaf*

Urfacbe bei: Silbung, von ber SWaterie Hat: unterfebieben ftu

^aben, reebnet ber ^^ilofopl; üon ©tagira, bem 2lnayas

Ö o r ai atö raabre* Serbien)!, mit großen tobtß * Hebungen

<m ; unter ben in ben Sag binein r<benben , cvfcbten er al$

SRann »on Sefonnenbett unb gefegter Ueberlegung ; von tbm

weif man , ba§ er |u ollerer)! fJar einer bewegenben Urfacbe

|>at (£rmabming getban 2). 3bm gebübrt iugteieb ber 9iubm,

fcen üKangel bei £eucippifcben unb ©emofritifeben 6bffem$,

tmreb QSerfnüpfung ber meebanifeben Wfoftpftfe, mit ber

Slnerfennung einer Seroegung&Urfacbe aufler bcrSKaterie ab*

ßebolfen; von jroepen (Seiten ber ^eltmeisbeit raefentlicbe

fiSefferung gegeben , unb gejeigt ju baben , bag niebt alle me* '
m

(banifebe Sbeorie auf Dbngifterep unautfraeicbltcb fübrt.

SBarum ber Stlajornenifcbe 5Beife ba$ beroegenbe 35rin<

eip unterfebieb, unb fonberte von ber Materie, alle Sorgdngcr

ti niebt trennen, bawn liegt ber ©nmb in feinen, Unb ibren

tigentbümlicben 2>or(Mungen. €ie fanben tbeil* niä)ti un*

gereimte^ m einer ewigen Seroegung, unb tbeitö niebti an(!6f»

fjgeä barin, bag bureb inroobnenbe, fieb eutroicfefnbe unb eins

»tcfefnbe Strafte, bie SttafTe geformt wirb, weil alter 25o(f&

©taube, unbnoeb unaufgebeflte 5?or(Mungen , allen 2In(!og

ijmen benabmen; er.fanb, bureb QSerbeutlicbung ber Scgriffe,

23ewe;

I) Ariftot. Met. I * 2) Afiftot. I.e.

1
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25en>egung ebne aUfti Anfang niebt begreiflich, unb ibtt

bünfte beutlicb einrieben , tag bie Sufammenfefcung be$ (San*

jen, wie jetcr einzelnen Sbeilc, einen Anfang muffe baben;

fic füllten Hiebt ba£ ungereimte unb erfabrungärcibrige eine$

fid) felbtf, von fkb felbff peranbernben unb forraenben ©üb*

jecft$, weil bie £mbilbuug$fraft bureb grfabrung unb ©runbs

fdüe niebt geregelt, ebne üttübe fo etrpaä flcb porbilbet; er,

tnittclji forgfdltiger (rrwagung ber allgemeinen grfabrung,

laß alle ©crdntening von einer aufern Urfaebe entfpringt,

fanfc bieS bm'CÖ&uä unbenfbar* ^ugleicb begreift man auebf

worum jene QSorgangcr }u foleber grfenntnig niei* tonnten

gelangen, unb marum e$ bem ©efen bei- Vernunft genug

iji, vom atbeifiifcben JWaterialtfmu^ ausgeben, begreift fo

mit bag äße, bie ben dlteffen SBeltrccifen. 25e&auptung einer

bercegenben Urfaebe auffer ber Materie jufcbreibcn, unb

Sei$mu$ jum altcfien pfcilofopbifeben s ©ebdube er*

fceben, gegen alle fiebere SJeugmffe niebt nur, fonberit

auet) gegen be$ 23erjianbe$ Statur, unb (gntroiefelsmg greifen.
1 >

Sarin beftebt Slnajragoraö 2>crbien|T niebt allem,

auffer unb neben ber Materie eine betWgenbe Urfaebe erfannt,

fonbern pornemlicb barinn, biefe Urfaeb Scrfianb, ober ben;

fenbeä 5öcfeu benabmt, ju baben. S5i(lig n>irb aueb nacb

biefer gebre ©nmb , unb gntffefmng gefragt. ©er %1)ilof

fopb von (Stagira , bem mit potlcm Sfiecbte biefe Sntbcefung

grog, mitbin ber gatyen Siufmerffamfeit mert& febien, M
SRecbenfcbaft aueb (>iccon )u geben niebt unterlagen. . SRacb

Sluffteflung feleber , ba$ ifl ber b\oi materiellen fhrmctpten,

a\i unjureiebcnb aftcö berperjubringen , fpriebt er , forfebten

btc $b«lofpben, pon ber SBabvbeit felbft gejunmgen, naebber

Oberen bamit pcrfuüpften Urfaebe, benn bag Singe gut unb

pi?0femmen finb , bag m i^ven «eranbevimgen unb Grnttfe*

jungen

Digitized by Google



fingen gute* unt üollfommenerf (leb fintet, batwn tjl mU
letebt rceter geuer, nocb (Srte, nocb fonft ein 3Befen tiefer

Sirtlltiacbc, aucb ift nicfet glaublicb, tag jene altem ba$

Äitfbrücf(icb be^auprefen ; enblicb tem £ufafl unt Dt^ttgefd^t

ctmaäuon ter grfeeblicbfeit ju übcrlaflen, ijl nicbt ri&tig

flebacbt. 5Ber bcmnacb leferte, ter SSerjlant fep, triebet) ten

Spieren, fo in ter ganjen SRatur, Urfacbe terüßelt unt iferer
v

Orbnung, ter erfcbien alö SKann uon gefegter, riefctiget

llebcvlcgung, in 23erglcicb mitten altern, in ten Tag feinem

retenten i ). VBai bemnacb ten Älajomenifcben ©eifeit

tafein uermoebte, jur erffen 25en?eg;Urfacbe ba$ tenfentc

SBefen §u erliefen , rcar tfeeitf tie Setracbtung ter Orbnung

M ©an&en, feiner ©cbfafeeit unt Harmonie ; tfeeil* aueb tie

ertvogung be$ jrcecfmdgigen unt roofel geortneten einjclner

Üßefen , rote te$ 25aue£ ter Jfeiere , unt tyflanjen ; roelcbeg

üfä tureb blinte pfepftfebe Srdfte , unt teren iufdttigc ®ir;

fung$:2lrt nicbt Permag begriffen ju werten. 2)ie$ lebhaf-

ter iu füfefen , unt feefler einjufefeen , veranlagte ifen fonber

grceifel eifrige* 6tutium ter 21(ironomie , nebfl einigen bep

ten Sorgangern febon feefl feerporfebeinenben gunfen von gr*

tenutnig be* 3ufammenfeange$ aller 2öelt = 25egebenfeetten,

unt ter Sticbtigfeit eineö Winten 3ufaH& .

»

Sie* tenfente fffiefen, aller 25en?egung er|Ie Quelle,

nannte SJnafagora* ©Ott 2) ; ifem gab er tie ßigenfebaf-

ten unenblicb, rein, unt mtpermifebt 3), ©ott feabe mit

allen übrigen *J55efen, unt ter SKaterie nicbt* gemein, unt

fep au* perfefeiebenartigen Sfeeilen, cter §omocomerien nicbt

jufam,

l) Ariftot. Met. I, 3. Ariftot. de' An. I, %. <±) Cic.
Ac.qu. IV, 37. Simplic. in Pliyf. Ariftot. 1, f. 3;.

3) Cic. de N. D. 1, 11. Ariftot. Mtt. I, 7. Tim'.
VIII, s-

*
1
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iitfamimit gefefct; gab i&m au* »efrepung tfon altem hU
ben i), ba£ llnmogficbfeit bur# ginwirfung anbrer

SBefen jerfffirt, ober in feineu SRatur üeranbert »u werben z>.

2?on ber 20?aterte benmacb unterfebieb 2lnajragora$ bit

©oft&eitfo forgfajfig, a($ nur immer bie 25eftbafTen&eit feiner

@inficbten woßfe jttfaffen. <5o fcaben wir alfe &ter ben er»

ffcn&etöimiä flar unb mwerfennbar, auet) anetfannt üoü

SlUen unb Oettern ofcne Wuinafymt. ©rog imb erhoben er*

febeint ber 2&eifi in ben 2fugcn jeben grünbfic&en 2>enfer$, ber

jtterf! bie Vernunft M jur €rfenntnig etneg 2Peft'25aumei*

ffer£, unb einer erfien wffanbigen Urfacbe aHer Scwepng
erf;6&t ; ber ben aften gießet von maferidiffifeber £%ngSttt*

rep jertfreufe , ber enblicb wa* ter gefunbe SNenfeben - 23er*

ffonb t>erworren baffe erblieft, unb wai bie Semtmft wv*

«eMi* an entwirren, btfjxr iftatte flefirebt, Kar unb

ffimmt barfegte. Juglekfc tritt f>ier juerfl auf ba$ ©ebaute

be$ S>tMft0tnu£, wobureb aller bfe^erigen groben ermana*

lien ein gnbe wirbgemaebt, üH wefcbet>on biefer ^tett mr
t&re bisherige #errfcbaft in ben <Pf>ilofop&ieen aflma'blicb wv>
fo&r, unb in bie üßinfel einzelner «nb weniger epfieme ftcfc piß

fflrfiog. 2>anf affb bera Slaiomentfcben ©etfw« baf er }u*

erfl bie Vernunft in i|>re ridbtige 35afrn leitete; wenn ergleiefr

tiefe 25a|m , au$ Langel an überall ^eDett unb riebtigen 2?e*

griffen felb(i niebt burcfcgangig &ielt. ©elbflf tu feiner 3eijt

fü&lfe man bie. SKicfctigfeit unb SBicbfigfeit ber gatbeefung (fr

Utyaft, bag i(>m ber efcrenpofle Septime 25er(fanb (w*J
fa|f aOgcmem warb erteilt 3).

*

Si$ freier rebet SlnaragoraSwnber ©ott^ett itt

unbeffiramteit 2tufl>rficfe» f »oburefr i&re ©uifianj mit

»ßtliger

l) Ariftot. ffe An. I, % Ariftot. Phyf. VIII, f.

3) Plut. Periel. p. ij4 . T. I.

i
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völliger ©emtuigfeit niebt trüb fcnntlicb gemaebf ; mit Sfedb't

verlangt man bakr na&cre SSele&hmg. ßin neuerer groger

©efcbicötfc&reiber fcer *fficltn?ei^(;eit be^aupfcf , ?uft fep if>re

©ubfranj i); ädern, aufferbag feine geiigen ba$ niebt au&
fagen, fmb anbre, unb jwar Wcbfl wtdjtige, augbrucflicb

N

entgegen, 21 r i jl o t e I e $ juvSrberfi giebt niebt unbcutlieb

in erlernten, ber 2let&er fei; Subflfai.j ber ©Ortzeit, na*
21nayagora$; afle Sienfcben , fpriebt er, ^aben von ben

©fttew einige (£rfenntnig , unb alle geben ibnen ben ©ber?

jfert 5Jla§ $um ©ofinfl$ f fotvobl ©rieben M Riebt*

©rieeben. Siefen oberfien 9Ma$ , weil ber erflc unb oorjögs

liebffe Äerpcr, von grbe, £uff, ©afftr, unb ^eucr verfftte

ben i|f, (aben fie 2letber benahmt ,.bmcb Verleitung tiefet

2öorte3 von ber ewigen febneflen -Bewegung. 2Jnayago*

ra$ bebient ftcb feiner niebt ganj riebtig, intern er burebibrt

„ fca< Getier bejeiebnet 3). Jletber älfo galten ade für ba$

vberfie gftfliebe ffiefen, 2(ett;er balt vermutblicb aueb 21 na*

pagoraä bafür, mit bem Unterfcbiebe nur, bag Sieker

i£m feuriger Statur ijt

3?ocb beutltcber bejeugt bieg folgenbc ©teile beg nemfi*

eben grogen SKanneg : febon anber^wo fcabc icb gefagt, wclcfte
,

Äraft ba£ er(Ie ©ement fcat, unb bag bie ganje oberfle

SRcgton von biefem Äirper voll ifi. ©tefe SKepung bege i#

ttrebt attein, ffe febeint vielmehr fcScbff alt, unb von unfern

23orfabrenaufun$ geerbt, benn ber 2etberbatbiefen Stammen

febon von 2lfter£ (er. 2lnajragora$ &a(t tl;n mit bem

Sieker für einerlei;, bentt bie obem SHegionen fmb il;m ange* ,

füHt mit geuer/ unb bie bort befinblicbe ©ubffani glaubt

er

%) Bruck bift. Crit. phil. T. I, p. a) Ariftot. de

Cod. I, 3.

1
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er Sfee^cr trennen }ti muffen. 3m lefcfcn fyat er Sedbt , ben

flet* fiel) beroegenben Äorpcr fcfceinen bie 3lften für gSttlicb

gehalten ju baben, ben Stammen äet&er gaben fie tfcm , »eil

er mit ben bep w\& befinblieken Äorpern feine Slefcnlicbfcit

fxtt i).

-

gn mehrerer SBewflfigimg ne&me matt fcinjn , bag (Seele

tmb benfenbeä -Ißcfeti pon gleicher at|>ertfcber ober fenri*

ger SRfttur, bem Slajomenifc&en ©eifen fmb. Ser Sitten

«Nennungen über ©ubflan} bet ©eele, tfeettt 2Cr i (tötetet

in §we^ Staffen, beren eine auf 25etoeg * Äraft, t>tc anbre auf

<£rfenntnig = Vermögen ,ber ©ee(e, SRucfftdbt nafym, unb rebec

r>on ben ©rünben ber erjiern fo: biefeaflefebeinew Seroegung

für eigentfmmlicb ber 6ce(e gehalten ju {laben , fo baß aHe$

anbre burci) bie ©ecle, biefc bureb fieb felbfl bercegt»irb, mil

fie fafcit , bag niftti ben?cgt , ate roa$ jugfeieb belegt roirb,

©leieb tfcncn nennt 2lnayagora$ bat teroegenbe 2£>efen

©tele; mit einiger Unbeffimmt&eit jeboeb, beton oft i|l fym

bag benfenbe ©efeu Urfadbe ' bei ©uten unb ber Drtmung,

oft aber benfenbeS ©efen , ober 93er|fanb , unb ©cefe einer*

U\) 2>. ©tcbtbar t(l (>ter ni<3)i mi menfcbli*en unb tfjieri*

feben ©eefen bie Siebe allein ; unb eö folgt bemnaej), tag fein

benfenbcS ©efen ober.Eerflanb, fieb fieti bewegt, mitfnn, ba

aueb bici bem 2letf>er jufommt, mit ifcm t>on gfeieber $la*

tut iff . 2(n bem Dorbepge^enb erwähnten Unterfcbieb jroifcben

SScrffanb unb ©eefe ne&me man nic&t Anflog, ber ©tagiri*

tifebe <|tytlofbpI), beffimmt ba$ (jernad) ju voller 35en$igung.

Änaragoraö, fpricftt er , fcbcuit SSerffanb unb ©eele ya

imtcrfcbetbcn , nimmt fie jeboeb fnr eine &ukftani , fo, aber

ba«

O Ariftot. ^leteorol. I, 3. <z) Ariftot. de An. I, 3.
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3?l

ba§ ber Serffanb aller Singe erfle tlrfacb* iff i> SeutU*

cber, beybe finb öfcicöcr SRatur, 5>erjianb aber wirb ge^

brauebt , wenn von ^Bewegung be$ 2(11, Geelc wenn von 25e*

wegung bcr Jbiere gerebet wirb. Sa nun ba$ f!et$ bewege

te, unb bcwigenbe göttlicbe 35efen, bcr Sieker ifi: fo er&etlt,

ba§ Slnaj-agora* fcicbffe ©ottfceit dtfcerifcber , ober feu-

riger 9iatur iff.

Sieinbeit unb tlnvermtfcbt&eit U$ benfenben 2Befen$

fuebte ber Sfajomcnifcbe 58eife , fo ju erwarten : ber afle#

benfenbe Q3erffanb mtt§ uttgemifebt feyn , banitt er bie Obers

b«nb bebaite; benn verfcbicbenartigeä bafttvifeben gejleflt,

l;inbert unb fcblie£taw>2). üni, bie wir mit maneben Bov*

urteilen , unb Sieben * 25or|teflungen ber Sitten triebt mef>r

vertraut finb f i|l bmtfel wa£ ibnen bell war, wie bie 6onnc

am. Wittag ; warum ber 23er(lanb , um alle* beuten ju fen*

neu , frei; fepn mug von aller SNtfcbung bc$ verfebiebenarti*

gen, begreifen wir niebt au$ bem gefagten. 3nbe§, man

erinnere ficb an ben (Safc, gleicbeä wirb nur erfannt von

gieiebem, unb man wirb barauö einiget Siebt ableiten. 3eber

(Sinn erfennt nur einige*?, iff alfo gebübet auä einem bejr

©rünb 9 ©toffe , eme ©ubffanj bemnacb, flemifebt auö

neu allen, würbe afleg ;u benfen, niebt fdb'ig fepn, inbem

beeb jeber Jfceil nur ein einiget vemögte )u benfen 'Sa*

mit alfo ber QSerflanb fd&ig werbe aOtl ju benten , muff er

rein von aller fWiftbung ber Ut* ©toffe fepn. ©cbarffjunig

fonber 3weifcl , nacb bamaliger 2age ber Äeuntnifie gefcblof*

fen, unb völlig beg großen SftanneS würbig! Un* fveg*
'

lieb t tvie e£ vorliegt , gewahrt ber ©cbl»§ wenig 25efriebt*

gung; angefel;en jeboeb von einer anbern ©eite, ali erffer

Eerfucb

i) Ariftot. de An. I, % Ariftot. de An. III, 4.
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2>erfue&, ber ©enffraft 3mmaterialitat )ti erroeifttt, "wr*

fcbafft er bem attfmerffamen 25eobacbter beä Sortgange*

menfe&lici)er Vernunft, ba$ Vergnügen, au* (n'er eine gr*
j

Weiterung , tmb in fyt ßroffnung einer großen Unterfucbtmg .

gtt bemerfem 5BurfIie& folgerte ber Älajomcmfdbe SBetfe, ba$
|

benfenbe ÜBefen burfe mit aUen übrigen ©ubjtanjen ni&i
\

gemein Dabcn 0-

3n eine ©cblinge wrrotefelfe fieb ^nayagorag

burdb Wefe Scfymptunstn , api fKangel am genugfamen

©ürebbenfen einjeJner <5a£e, bcrSSerfianb ifi rein, unb t>er*

febteben von .allem materiellen, bag i|i allen Ä6rper*6tof*

fen ; ber Sicher t>on ber anbern (Seite ifi feuriger 3Jatur ,
j

unb unter ben Urfloffen ftnbett fieb geuer* X&eüe netymm

fcig, weil in ber 5Belt ba$ §cucr enthalten iji; wie ifi benn

ttun mogltcb ju behaupten beö QSerfianbeS unb ber ©ett&eit

Slbfonberung t?on aller SKaterie ? hierauf febeint ber <PfciIo*

fopfc Don (Btagtra ju jiefen, wenn er SlnajragoraS biefe$
j

SKigbraucbä falber tabelt, baß er ben Sieker fcabe für geuer

genommen 2). SBie, fa ob er auö biefer 2Serlegenf>eit fieb

jog, wirb niebt gemelbet*

©ie ©ott^eit alfo ifi von ber ÜWaferie wefentlieb t>er*

fdjiebeu, aber aueö gefebieben? ©anjlicb aufler tfcr tmfiitb*

lieb? ber 9Beifc t>on Älojomenä benft aueb bicrinn riebttg

unb MO bfc ÜSaferic ruft $m von gwigfeit £er, nun tritt

taä benfenbe 2Bcfcn frinju, fle gu bewegen 3):-tf ifi alfo

auffer aller Materie , mct>t eine #r einwobnenbe , ober tnft

ij)r serbunbenc Äraft; e$ ifi mit feinem anbern ÜBejen, unb

in

l) Ariftot. de An. 1, HI, 4. 2) Ariftot. Meteorol.

I, 3. de Coel. tg. 3) Sext. Emp. adv. plryf. .1, 6«

Laer t. II. 6.
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in fein anbreg ?Befen gemifd&t , fonbcrn allein, unb für fidb;

e< iff bag reinfle, unb feinjfe SBefen , ausgelüftet mit bergrfi?

ffen SenntniS; wie mit ber (riftficn 3)?acbt O.

SBodt) weiter wirb , traft $ l u t a r$ * SUadbricfcf , biefer

©ualiSm bafrin au$g*bel»t, bafj , vermöge ber töntgegenfe*

gung äwifeben (Sott unb Materie , unb weil ©ott Quefl affe$

Guten ifl; bie SÄatcrie llrfacbe cJIeg liebelt, unb ba3 Wf<
SJrincipinm fet;n muß 2). ®cW 311 erwägen, tag bicr

«iebt gefall wirb, bie 3Katerie fep eine jwepte ©ottfceit, unb

»erhalte fab jur wirfenben Urfaftc, wie fcag fWanicbaifcbe

bfifc 95rtncip, jum entgegenjlepenben ©uten, tag alfo von

jweyen ©Sttern bie Siebe niefct fepn faun. 23al?I ju erwi*

gen ferner, bagjwar, laut ontern 2?evicbten, ©ott Quell

affer Drbnung, unD atleg guten in ber ÜBelt, aber be#;al&

bie Materie niebt notbwenbig crjier förunb alle* Sdfeti ijf.

Seine SKacbncbt auffer biefer, fagt ba$ minbejfe m\ß von tu

ner grfJdrung be$ liebelt im 51uaragorifcben 2epr - ©cbaube,

tnitl)in mag tiefe golgerung il;r Urheber «piutarcb »er*

antworten ; unb vom 9?anicbai*mu£ fartn , fo lange man
fiebern peugen folgt, l;ierbie 9?ebe ftfftt fa;n 3).

# *

%\i nun ben ©eltbau bie ©ottbeit batte befcbloflm,

traebteTie in bie SÄaterie eine Umbrel;tmg, ober Ärri<»2$e*

wegung, unb jmar juerff in beren tleinffe 2(;eile, fo bag t?ou

ba fle immer mel;r SJlafc griff, unb affgemein ju!e$t warb.

Sittel gemifebfe, nacb&er fieb fonbernbe, fannte ber Skrfianb,

äffe* waS funftig , wag vergangen war , unb \va$ jeßt ifl

,

fcat er eingeriebtet, alfo au* ben jeßigen Umlauf ber ©efiav

l) Simplic. in phyf. Ariftot. I, f. ^. 3g. Cic. de N. D.
I, Ii. 2) Plut. de Is. et Ofir. p. 369, 570. T. IL

3) Bruck, hiß Crit. phil. T. I, p. faß.
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nc , ber Senne , unb Ui 3Konbe£, ber 8uft tmb be$ 2(etl>er£,

al$ fie fieb fonberten* Sur* biefen Umlauf warb bewirft

bie ©onberung i). £5cbtf oermutfclicb fielltc ber ®eife von

Slajomend ftd> ba$ fo vor: bet>ber alten SKutye alle« nwte*

rieflen, war Sontinuitdf beffelben, biefe fcob auf bie mitges

feilte Äretf * Bewegung, unb maebte, bag bie verfebiebenar*

eigen tyartifein ftcb trennten ; benn mel;r famt unb foQ bureb

bie ©onberung £ier niebt gefagt fepn; a(fo bet> 2eibe niebt,

ba§ berßaufe, fieb in mehrere aut lautet gleichartigen fau
titeln, gefebieben {Kit 6onberbar, unb niebt }um bejfrn ju

reimen \\t babep, bajj juer(l ben tleinfien Steilen wirble*

wegimg mitgeteilt , von wo fie fieb weiter btö auf bie gr6-

fcern verbreitet, ©ie tfimmtbagmitÄontinmtdt? 3ffm*f>

wo ntLe^ jufammen&a'ngt , jeber 3#cil mit bem atibtvn von

gleicber ©röfe? Unb wo- bleibt, bep 25erf4)iebenbeit ber

(Svofje, ber ^omoeomeriecn unenblicfte $lcin(>eit unb Un*

fiebtbatfeit, warum enbtieb (kW bie ®oftfceit be» ben

tleintfen Sailen bie Bewegung an ? etwa bamit i&r ber

&v6fSern Bewegung uiebe ju viel Snffrcugung fotfe , unb

fie ber\ Arbeit unterliege? gubem bie fleinffen Steile,

werben fie triebt, ben gröbern Umfcre&utta mitjitt^eüen /

gu wenig SNacbt {jäten ?üBie (jier 2najragora$ mit }U

geringer Umficbt na* allen Seiten verfug: fo betrug er fiefr

bagegen in ßrwablUug ber Äreisbcwegung jur erfien , mit

verjüglicber OBetffreit, unb ließ ben 23er|Ianb, gemdf* fetner

Statur, burebeinfaebfte* Settel, grofie unb mannicbfalttgiTc

üflivfung erjeugen. ^iefcuvcö war jur (Sonberung lc$ ©e>

tnifcbeä unb jugleicb jur £ervorfcringung ber Bewegung, unb

1

»ilbung frimmlifcber SSryer, ©runb gelegt Ob nun ter

Älajornenifcbe Wilofopfr biefe 5ßirbel felbflf erfunben, ober

t) Simplic. inphyf. Arift. I, f. 38-

*
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frerübergenommen bat auS ituciw'ifäem unb ©emofritifcbem

2e&r*©ebdube, muß äBangetf an fflacbricbten kalter, int

<3*roebcrt bleiben.

Ser ÄreifcSeweguttfl folgte miftcftl unjertrennfieben 3u*

fammenf>ange3, bie ©onterung in gleicbavtige Jßaufcn un*

mittelbar. 2>a£ reine, (eucbttnbe, troefene, unb letcbte

brang bi$ jum Slctber empor 1); imb t>erm6ge be$ Segen*

fafteä fenfte ba£ febroere , bmtfle , feuebte fitb ju »oben

;

für} eigentfmmlicbe ©ebroere ber £cmoeomerieen braebte fie

in g(eid&:ia*mue Raufen, ©ag bier ©ebrcere beu Ur*

jloffen anflebenb trtrb angenommen, barf bem Slajomeni»

(eben 3Belf»ctf«i nidbe »erübelt »erben , weil ju feiner 3eit

noeb niebr^ befannt mar, vom Urfprung ber ©cbwere bureb

aijfern Sruct.

£>ier nun entffefct bie groge $rage, wie feilte ber SRa*

terie, bie ©ottfjeit erjle äeivegimg mit ?
SMitteltf einer Surcb*

bringung ber ÜWaffe, *mb QSermifcbung mit ifcr? Dbcr von

•utTcnburcb einen ©tog? grtfere* befagt $!ato ausbrücfc

lieb. e$ ifl ein benfenbeä iüefen, eine ©ecle, welcbe ba3

fltt $u(ammen, unb in,Drbnung I>ilt 2), \>ai ift, Sraft ber

3iebenw>rf!eilung afler alten uon ber ©eele Statur, bie gan*

je Stoffe burebbringt. Unb bann ; ba$ benfeube SBefen bat

baburcbafle$ georbnet, baß ti aü<$ burebbrang 3). SSer*

tnutblicb voiü ba£ nemltcbe tylutavd) fagen meiner jefttt>cr»

borbenen, unb bu reb mehrere SSorfcbldge, ju feilen, ni$t

mit bejlem ©lüefe wrfuc&ten ©teile 4).

©aran^

O Orig. philofophum c. fl. Piat. Cratyl. p. 263.
T. III, Bip. 3) Ibid. p. 290. 4) Plut. Vit.'Penc?.

p- 1*4. T. L BayU Dict. hlft. Cru. art. AnaxagorM
not. D«^ * * .

;

Di



• Sarau* fcbeint bie gofgerung ^eworjugeften, bag

2lnayagora* aller einjelnen ©efen Sormung, ber ©oft*

f>ctt unmittelbar, pftyfifcbcn Ävaftcn ba»on nicötf Jtieignc-

te. 3ff ncmltcb i&Ve Surcbbringung aller »Übung Urfacbe

:

fo wirft fic überall unmitelbar ; fo iff aHe ©ebeibung , imb

naebberige (Sammlung t>e$ gefebiebenetj, in tKrfcbiebenartige

Raufen , ibr 9Berf allem, ©leicbwof;l folgerte ber Älajo*

jnenifebe Oßeife niebt fo , ict> frirfe cinima&W , fagt @ o f r a *

te* bei) 95lato, au$ einem Slnajragorifcben 25ucbe Dorlefen,

tag afler Singe Urfacbe ber Eerffanb iff, alfo, baebte icb

tpirb eben ber SSerffanb afleö anorbnen

,

s

unb auf* beffe ein*

bebten. Sragtman bemnacb, warum jebe* entfielt, »er*

at% ba iff, ober fonjl eine QSetdnberung leibet, ober&er*

vorbringt: fo fcat er, traft beg gejagten, nur $n unterfueben,

wtf ba^beffe iff, unb üorjuglicbffc; wer bieg weif*, fennt

notbwenbig aueb t>ai fcblecbtcffe unb fcblimmffe , weil bepbe

unter eine ©iffenfebaft werben begriffen. 3»bem icb bie$

iiberbacbte, freute icb mieb im Slnava gora£ einen 8ebrer

nacb meinem Gimte gefunben ju baben , unb glaubte er wer*

be mieb jucrjl lebren, ob bie (Srbe firgelnirtb ober glatt iff,

bernacb bie Urfacbe bat>on angeben , bag nemlicb bie$ ibr am

beffen iff* ©agte er nun ferner, bag bie grbe ben mittel*

ffen W Wfcr &Crt Sternen , fo werbe er tjinjufefcen,

ig fepfo, weil bie$ am fcbicrlicbffen iff. geigte er nur bie£,

bann war icb entfcbloffen feine anbre Urfacbe iemabtö an^

junebmen. $Ba$ betrifft, ©onne, SRonb , unb bie anberit

©effirne, fowofcl in 2lnfe&ung i&rer ©cfc&winbigfeit aU ffc

rer ©eftalt, unb fonflige 2?efcbaffenbciten , erwartete icb

ben ne&mlicben ©runb oon $tn }tn>crnebmen,ba£ nemlicb w e

e$ iff, e$ am befieu iff; benn et tarn mir niebt in Sinn,

tyg er, ba er lehrte, aHeg fep eingerichtet wm 2?erffanbe,

te eine anbre Urfacbe anfi&ren werbe, al$ bie, ba# anei?
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fo auf? 6effe gemacbt iflf. ©aber bacbte ic& aucb, bag bet>

grfldrung ber SRatur jebcr befonbcrn ©egentfanbe , er ficö

berufe« würbe ottf tai, wag bem ©anjen gut unb jutragficb

ifi. fticbt um t>ie(e$ ^dfte icb tiefe @rwarttmgen bingegeben,

eifrig nabm icb ba£ Sucb , Ia$ eä fo balb icb fonnfe , um je

cl;er je lieber ju erfahren , voai U$ beffe fep unb febfimmffe.

3m gortiefen fab icb ,
ba£ ber ©?anu ba$ benfenbc Sßefeit

gar nict)t gebraucht , unb wm 3wcTbeä flBeltgebaubeä feine

©rünbe benimmt, fonbern auf guft, 2letl;er, üßaffer, unb
(

anbre ungereimte £>i:?ge fkb beruft. SKir febten alfo c$ ibtn

Juergebn, wie einem ber bafagte, Qotvatti t\)ut atleS

mit Serffanb, unb ber ^ernacb i»Jlrfacben meiner einjelneit

£anblungen, i 25. baf icb jeßt ^ier fiße, b(o^ annähme, bog

mein fiärper bellest au£ ttnoeben unb Seinen, bap bie Sno*
,

eben fyavt, unb bureb ^wifebenraume wtvtnnt Hub, ba§ bie.

©ebnen anheben unb nacblafien tonnen, weil fie on ben Äno*

eben, nebff bem gleifcbe unb ber £aut fcepejtigt finb ; bag affo

tcb belegen ftße , weil tcb bie Änocbeu mittel jl ber 6cf>nw

biegen fann i). SRacb tylato bemnacb bat SInajragora*

ben meebantfebett unb blinbcn Gräften ;u »ief: bem 33erfJan*

be jti wenig Sintbert an 2iu5bilbung ber SKateric jimt 2ßeltge*

baube gegeben.

©erabc bai (abefe an ibm aueb ber 9}&ifofop$ t>en ©ta*

gira: er gebrauchten SJerfTanb jum -IBeltbau nur wie man*

Cbe in 6cbaufpielen bie Gottbeit, einen Änoten |ti lofen;

wenn er verlegen ift, warum bie ©elf ttotbwenbfg foiflf, bann

giebt er ibn |>erbe\> ^ in allen übrigen Sailen, begreif er fic&

. lieber auf jebeg anbre, ati auf ben fcerffanb 2). v2luf biefen .

€inn ber bunffen 2lriffotefifcbcn @tcöe Uuut Giemen^
' •

' von

1) Plat. Phaed. p, 220. Bip. T. f. 4).Arftot, Met. J. 4,

t •

«
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t>on Mleyanbrien ; %nmw*i »««'ff ben «erjfanb jur

Urfacbe aller ©inge ergaben , aber babep bie 2Bürbe biefer

Urfac&e t>erfannt , inbem er gewiffe »erjlanfclofe Wirbel be*-

fc&reibt, unb babep ben SSerffanbtn Untjwigfett lagt i).

9liiS ädern jufammen wirfclt fic& bie Solgerung fcetwr

:

ber Slajomenifcbe ipbilofopb teilte bei; ber 5Beltbilbung, ber
,

©ottbeit weiter nicbtS ju, a\$ 2Wtt(mlung erfler Bewegung -

im Äreife* atte* übrige lieg er bur* biefe Bewegung nadb

fclinben, mecfcanifcbett Gräften, tmb 25ewegung$* ©efefcen

,

ftcb gehalten, ftitvin alfo fcieng er ber SSorffeflungä ; 9lrt

aller Vorgänger nocb an , unb bcm alten SSorurtbeile ber -

2$<ogome * Siebter ; wo au$ bent ßfcaoä bureb Bewegung ftct>
'

afle$ mittelfl bloger Katur * Ärdfte.beworarbeitet. S)e$ 2>er-
1

flanbe* Surcbbringwtg ber SRatcrie ifi ibm weiter niebtf al$

25erüfcrung ber tyartifein , unb babureb eingebruefte !Pewcs

gung , niebt* cAi *Bt\ttfyHuty er(fen 6tpge& Storatt* benn
j

iugleicb erbcHt , bag <P I a t c 1 tmb 31 r i ff o t e ( e 0 Säbel mit .

»ollem Stecbte auf ibn faßt, ba Wog pbpfifebe Sra'fte, ofme

»epwurfung eine* leitenben 2$erflFmtbe3, unb SRegienmg nacb i

^werfen jum beutltcben Segreifen ber (Sinvifttmü aller Sin*

ge, unb |war be$ fünjllicben 25aue$ ber SPjJanjen unb Sbie-

rc , niebt t>inreicbcn. Sem Älojomenifcben ©eifen jetoeb i\1

Iki weniger ju üerargen, weil ju feiner Seit ber Sbierc

jweefmdgiger 25au , nebflt ber auf (Spaltung aller üßefen fo

ftcbtbar abjielenben Stellung unb Drbnung ber £6rper un-

fern Planeten * ©pftemä, überhaupt bie Unentbebrlicbreit »on

<Snb*Urfacben, bureb forgffdltigere Unterfucbung einjelner

Statur Sfreile , noeb ^inlanglicb niefct befannt war. ÜSenn

i} C lern. AI. Strom. II, 364.
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temnacb WtiftottUi erben bericbfefe, bie (Sottfyit fepbem
iP^irofop^fn DO« £f«$omena Quelle be* guten unb jroetfmaf*

figen ; fo iß baß nur in fe&r eingefcbranftem 6inne , von
£enwbrmguna *W SBcft * Drbming burcb ben erffen (Stög

au »erflehen.

9ffle$ enfflc^en iff, bem »orfcergefcenben gemag, 3ufam ,

ittenfefcung unb SJnbdufung einartiger #omoeemerien i), in
fofeber Sftaage, bag von einer 91« mehrere fieb in einem £au;
fen jufammen fmben, unb bureb Ueber^cmicbt bem ©egenffam
I>e, gorm unb Statur eine£ beffimmten Ä$rper$ erteilen •

fcenn aueb in febon geformten Ä6rperu iff noeb äKifcbimg aller

übrigen £>on»eomerieeu , nrcbf^ iffganj rein, afletf iff i rt a (5

lern; nur bat iff jebe£, rcowm e$ bie griffe £0?en^e ßrunfe
floffc ent^ff 2). 2Men dementen beimtacb ßiib be^emifcöf
Steile aller übrigen, auch Sbeife aller anbern Äorper^rren
im «Baffer iff grbe, fteuer, Sfut, Änocben, gleifcb, ©ofb'
6ilber ; e$ iff unb beiff ©affer, mW in feiner 2ftifcbung t>on

5Baflirt&erfcben bie §aW am (fcfrfffen iff. Sie gntfe&unfl
bena&mfe 21 n a jr a gor a 6 aueb BerwanMung, unb jog ffcb

babureb »on 2(riffotcle$ gereebfen Säbel ja 3)5 tocil 9?er-

rcanblung nur ffaft f;af, n?o ba$ nemlicbe ©ufrjecfr, of;ne

fremben £ufa$, bureb gea'nberte 3ufamiMnfäim$
, anbre

§orm erl;a(t, rcelcbeä nacb feinen ©runbfa^en niebe gefebe^ert

faitn, baaudb bep anbrer j3nfammenfe$ung vovi$cg lieber^

flewiebt bomogener £$fci((ben notfcroenbfg bkibU

Sem Jtifolge fßnnen aut bem Qfyaoi bie (Flemenfe

niebt anbertf al* wirrelff Slnbaufung Dreier ö^'^^nröen £0,

3> 2 nioeo=

. 1) Ariftot. Met. I, 3. Ph>r. I, 4. 2) Ariftot. Pi.yf. 1, :

4. 3) Ariftot. de Gel), et corr. 1, g,
* • h * •
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mocomerieen , ficb enfwicfeln, baö i|r, laut eignem Huibvvt*

cfe be$ ffyt(ofop£en, mittelf! Sefcllung be£ ©hieben, ju ©Jei*

cbem i). 35a3 gufammengefetten &dt feinen (Erunb in ber

«PartiJeln Berfebiebener ©cbwere 2) : b*mt bie grobem unb

febwerern Steile »on SBaffcr tmt> (£rbe wrfammelten fic&

bureb fic, wo jefct bie grfce ift; tic leicbtcrn^ «nb feinem

S^ile von geuer unb 2uft, (oben in tie obere 9?egion fiel) em*

par 3); fo jeboeb, bag aueb hierin bie ©ebwere fiecb genaue«

re ©onberung bewirfte, grbe Den imter|len; OBaffer bert

naebiten , ^uft ben noeb l;6bern , unb geuer ben £6ctyfeit

gjla$ einnahm 4). ©enaucre unb au£fi$rliebeve Seriebte

com wettern $ortgange berieft = gntf}ebung mangeln, we£»

^atb man SBe*enfcbafx gu geben von folgenber Slnaragori*

feben 2e(auptting , in bejfen eignen Korten nebt Permag

:

awi ben Wolfen fonbertc ßcb %£a\Jcv , a\\$ bem Oßaffer , 6c*

be, unb au$ ber (£rbe »erben (Steine 5). ©ollte lamit cU

m gegenwärtiger Ü»ecbani&nug ber Statur in gormung bec

gjemente, »erfebieben vom urfprünglicben, gemeint feyn?
>

gntjlebung ber ©ejlirne erffdrte bem Älojomciiifc&cit

SBeifen, bie Kreisbewegung, c\ß welebe aueb fcfcivcrcre

Sörper in bie £ßl;e bob, mithin große greine uermoebte fyhu

auf ju fcbleubern , bie bemt bort oben in bc$ getter^ 5PoI;nff*

$e burebglübt würben. SlUe 6terne nemfieb finb niebt£ af$

gtübenbe Steine 6). Ungeheuer mu(ren freplieb tiefe Steine

fepn , unb eben taxum ift if;re gr{>c6ung bnreb bie sffiirüef

befio unbegreiflieber; allein bep Umali&cv geringen ©teru*

funt:
>

O 0ri £- philolbplium. c. fl. a) Simplic. in phyP,

Ariftot. h f. 33. 3) Simplic. in phyf. Ariftto. I, f. 38.

Orig. phil. c. 4) Laert. II, 8- *) Simplic. fr
phyf. Anftot. I, f. 38. 6) Laert. II, t%. Orig. phjg

lofopbum. c g.
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funbc , unb no* öerirt^ern ©iffenfcbaft von t^rcr ©roße

,

war biefe £>ppot|;cfe rerjciJjficb. 25ei) lern allen bat fic eine

sortrcflicbe 6cife, baß nemlicb bem beengen 2}olW*SImt*

Jen, reit ©ettlicbteit tmb ©enttraft ber ©eflfirnc in* Mnge*

fidbt wirb wiberfpreeben k), unb ber (Sterne 9?atur met;r gc>

mag ber Sßabrfceif wirb befiimmt. 6© arbeitet bic OBelt*

trei^eit ra|l(o^ QSoIW ^orurt^eile , unb 2*o(f 2!berglau*

Ben jujcrflforen ; burefe bic meebanifebe SP&ifofopbie warb bi$*

|>er allgemein geglaubte ^Belebung aller Statur * ©egenftanbe

mebr unb me£r serfebeuebt , unb ber über ben 23olfg s 2>or-

ffeflungen bangenbe 9?ebel mc^r unb me&r jerffreut.

lieber Jfcier* unb 9ftenfcben*25ilbMig baebte 2lnajra*

ßora* gerabe wie alle SSorgangcr, unb mit i|men ber große

£aufe; anfangt entffanben bie Jbiere in ber geuebtrgfeif, ber*

nacb au$ einanber,Seucbfigfeit,1IBdrme, unb <£rbe, fyaUn bie er?

(!en Spiere beroorgebracbt2); mit anbern ©orten, Sonnen*

warme i)at ben erwärmten €cblamm gebilbet ju leeren.

Sieg afleg ßimtttt genau ju ben oben au$ tylato unb

2lrt|?otele3 angeführten Vorwürfen, baß mit ber weitem

21u0bilbung ber ro^cn SKaterie bie ©ottf;cit fub niebt befaßt,

worauf juglcicb fieb ergiebt, baß t>on Regierung ber ©elf,

unb gättlicber SSorfcbung Sinayagoraö niebt ml tonnte

galten ; |>6dbf?cn* bepbe nur in §ortfc$img ber Bewegung

fegen. Ob, unb wie er hierüber pbitofopbirfe, wirb niebt gc*

melbet; am wat;rfcbeinlicb(ien iff,baß in tiefe Untevfticbung er ficb

niebt einließ. Unb ba$ jwar barum, weif bic M;re t?on ber

QSorfe&ung, bureb fpatere (gntbctfungen vom $n?ccfmäßigen iit

ber ginriefetung aller Singe, unb $on ber Unmäglicbfeitj auS

bloßen

X) Plato Apol. Socrat. p. 6t, T. I, Bip. *) Orig. philo-

phum c. 8- 3) Lacrt, II, 9.
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bloßen SJaftir * Äraften bie regelmäßige 35ef!a'nbigfeit ber

SBelt s 58eranbetimgen {>cv§ulciren , tfiwranlafi, unb erweitert

nwbctt. gel;(er bc$ 2ebr • ©ebaube* ift bie$ aüerbmgS, ober

vermöge bamaliger £age menfcblicber Vernunft, einer ber »er*

jeib(ict)(?en. £>aß aui Slatut * 3lot|wcubigteit (Sott fcabe bic

ffitll ö baut, betagt feine 9?acbri*t, »er i&n be*M* }u ei*

ner 2lrt t>on ®otui Leugner maebt, fe&e wie er fiel) reebt*

fertigen nM; 3renam$ mit feiner »efcbulbigung M »frei*
mw* 0. i|l ju jung, unb gercicbtloö, um gebort ju wer?
ben 2),

5Bo&cr aber fommen ben J&ieren bie Gcelen ? ptt beti

Sbieren jd&lt Snajragora* aueb bie Wan^an, a!ö rcelcbe

^mpfmbung baben, unb pom 6cbmer$ unb 23ergniigcn<rit!*

brüefe erhalten. Sie* feblog er aui bem Abfallen ber 2Hat*
fer, unb bem QBacbft'fmm 3); aufjuelcbe 3Beife,bat man jti

melben nidbt nätbig eraebtet , obgfeieb e$ wegen SSerffecftbett

ber golge niebtä weniger a\i überflügig wäre gewefen. 3«
er gtengm babin fogar , ben ^flanjen ©enffraft, unb gr*

fenntnffi jujutbeilen 4) / nebfi bem 2(tbetjibob!en 5). ©oll

bai nneb einem 3wifcbenraum von 2irioffele$ angefugte

aticb auf Sitapagoraj gefeit; fo berief er |um $eweifeM <Pf!anjenleben0, fieb auf Slebnlicbfeit ber Wanjen mit ben

Spieren in ber gertpflaniunfr, 'SRabrung, 3ugenb, bem

©rtmen , ®acb0tf)um , unb 21(ter i von wclcben allen mcbtö

leblofen Äorpein jufommt. ÜFa3 ernährt wirb, (at auefc

£egierbe, ertipftnbct Vergnügen über bre Sättigung, (Scbmer*

über ben SBangel. SÜJogegen frbon ber <Pbtlofopb von &ta*

»

l) Irenneus
29- p. 4f*

I. r. 19. a) Obferuat. Halienf. T. 11. obf.

448- 1) Ariftot de plant. I, i. Flut.
Nat. quaeft p. 91 1. T. 11. 4) Ariftot. de plant. L 1.

5) Ariftoc. de plant. I, %
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gtra febr ridbttö bemerft, biefe 2feMtöfett bleibe ju fcf>r im

Slflgcmeineri, man finbe bocb ber> 9Jflanjeft feine ©innen*

üßerfjeuge, feine beutlicbe Seidben ber gmpfmbung, auefr

ntd)röt>on.»iOfunlieber »ewegung unb ©elbfft&atigfeit i).

ecbarftmma be|> bem äffen finb tiefe ©eblüffe, fonber 3wei*

fei, unb niebt ofwe äffen ©ebein, totfyaft auf biefen Sog

i&r wefentliebe* t>on maneben wirb in ©ebufc genommen,

©ag bie Sufk unfidbtbaren ^flanjen * ©aamen enthalt , unb

fiberaff umMrt, warb noeb $itm*QM 2)> ob a6cr W<

©eelen au$ ber Suft gleiebfaff* werben genommen, finbetjKb

Wer niebt angemerft.

Sfcier* unb SWenfefcen *, atfo au* über allen 3»eifc(,

JJflanjen ©eelen finb wefenttieb einerlep, au« wetebem

©runbc wirb niebt gemelbet. SBofccr benn aber jwifeben

SKenfcben * unb S^ier = ©eelen ber gewaltige 9lbjfanb ? £ier

pjiilofopWrfe ber Äfa$omenifc&e 3tyilofp& mit ungemeinem

©cbarffinn , fo bajj ein teuerer uon niebt geringem 2Infe&en

ben nemlicben ©ebanfen wieber in Umlauf ju bringen feiner

nidbt unwert^ &at geaebtet. Sag wir ben Spieren an 2>er*

tfanb unb ©efebliefliebfeit finb fiberlegen, fommt ba&er# baf

wir £dnbe fcaben 3) 5 womit wol ntcbtf anbei* foffte gefagt

fepn , a\i , unfre funjilieb gegitterten £dnbe maefeen un$ )u

r
tnancberlep Arbeiten , unb QSerricbtungen fä$g, welcbe bie

Spiere, ungefebieftern 25aue$ falber au$jufü|>ren niebt wrmfc

gen. ©0 febeinbar aueb bag gefagt if! , fo ffef>t boeb . nacb

©afenä richtiger 2(nmerfmig, entgegen, bag bie ©cefen*

frafte fieb aufern beoor bie ffierfjeuge ba finb , inbem ber

©tier

l) Ariftot. de plant. I, i. *) Varro. de R. R. I, 40.

Theophraft de plant. 111,2. 3) Ariftot. de part.

anknal. IV. 10. PI u t. de Gratern. amere p. 478. T. iL
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,

Stier fiifjt, cftc er £6rner, Ui güllen febtagt, e$e ci einen

#uf f;at i); ba§ cinfotglicb ber UuteyfcbietMiicbt in ber Qu*

ganifatiott. allein mti|5 gefacht werben. Stiebt &u geteilten,

bag bei; ben 2ffen ber twbern Süjje 25au, von ben menfcfclfc

efecu £dnben nur wenig uerfebieben iji.

£ieju nun genommen , baj* (Seele unb 2>erjianb njefent*

liefe einerlei) f;nb ; tritt bie golgerung tyvaui ; atte SRen*

feben - S^ier- unb SPflanjen; Seelen (lammen urfpünglicb \&
von ber ©ottfceit, unb finb lavon unmitfef6are21u0tiü|Te.

Wu fie baber entfpringen, wirb weiter niebt gemelbet, bfebtf

glaubücb iji jeboeb; baf*2(naj:agora$ biel&eft befceltan*

twl;m z), unb fo ani ber ©ottbeit erji bie üöclt * Seele , au£

tiefer, bie übrigen Seelenwefenliegentjieben. SSieflckbtattel)

imterfcbieb er von ©ott bie 2Bc(t * Seele bureb einen pufaft

von 3Raterie , unb na^m baju bic 2uft an , ein paar fpaterc

gjeriebte wenig|icn$ erfloren bie Seelen niebt lmwabrfebem*

lieb für 8uft 3) : al<J wofcin aueb ba$ oben wi SSarro unb

£l;eop&rafi angebogene, febeint ju gel?en, befonberi bA

S^eopfcraji in ber Euft, aueb aller Spiere Saamen ldft euc*

galten fh>. . ,

2üie& in biefem allem ifi niebt bie SRebe »on gSttficber

SRitwitfung, bct> #crTeilung ber Seelen, afle$ ge&t beu

ncmltcbeu medjamfcbeii , Minben ©ang; alfo ifi flar, baf

fcer Älajomenifcbc üPcife , einen 3Befts$lan im göftlieben*

ßcrfianbe, unb beffen 2tu5füf;rung bureb (rnb s Urfacben niebt

famuc. ©Icicb»oi;l giebt S i uiplic iu$ (ict) grege SRüfcc

eine

l) G a t e n. de vAi part. I. p. 367. Tom. I. 2) Plut. ite

piac. phil. ü, 3. Stob, Kd. phyf. I. p* 47-

Piut. de plac. phii. JV, 3. Stub. Kd. pliyi". I.
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cittc IjnCefleftuet * 3Beft, wie bep tyiatc, in biefem ©»(ferne

}U entbecten; wa$ 2lnayagora$ poit ber ebaotifeben 53er.

tnifebung , unb i>on ben bureb bie €innc niebt erfemtbaren

tlrffoffen fagf, ba3 beutelt er auf intefleftuefleö Safepn ; unb

wenn jener von einer anbern (Senne, unb einer anbern grbe

rebet , wo aM fep wie in ber fiebtbaren , unb bep un$ : fo

iff il;m ta$ unleugbar eine intefleftuelle ©onne, eine intel*

leftuefle erbe i). Ser vom «piatonifcöen ©pnfretiffen^ifer

gcblenbetc Butler ertragt niü)t,ba$ fein älterer unb impavtyepi»

feber fo etwas fiter fa|> , bäg aueb feiner untet aflen jablrei*

eben ©eflnern 3Hatc*, obgleich fie ifmtfucbfen bie 3been * <£rfjn*

bimg fteeitig tu macben, fieb auf Slnajragoraä beruft;

fcafj enblicb tiefer 5Beltwei(e, mehrere Sonnen unb mehrere

(grbferper, äbnlicb ben unß befannten, in ber Üßelt an*

SI6wecblcfnbeSPeriebent?on5BefegntjIe^ung unb Sergen

Dung, wie gmpcbot Ui unb £Teraf Itt, glaubte 2*na*

X a g o r a 6 niebt 3); mitbin war gräcbß oermutl;Iicb enblofe 5Befe* •

tauer ifcm glaublicb ; bie einmabl entfiaiibne 3Pelt wirb t>on

ber SSorfe^ung, ober richtiger ©ottbeit, erhalten, bureb
v

fortgefefcte Trennung einmal gefebiebener ©wmbftoffc 3). . ;

.

geere* 3?aum iff 00m 3nnbcgriffe ber 5Belt gan&ficb au&

öcfc&loffen ; ein leerer aufaeMafner ©ebfaueb lafi ftcb doH,,

femmett Hiebt jufammenprefTen , alfo giebt ti Sßrper, wo

feine febeinen ju fet;n, mitbin niebtd geereS 5)., SRit ooKent

Siecbtc warb fc&ott im 2Htertl;um t)a^m erinnert bie*

» erweife
•

r

i) Simplic. in Phyf. Arift. I. f. 8, 33. 2) Orig. philo*

phum c. 8- P- 73- 74- 3) Arift ot. Phyf. I, 4. 4)$inv-

plici in h. I. 5) Luc r et. I, v. 843.
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ernxifc i\ei Safon ttt ?uf( , unb i&re XeaUtit i). ©leü

{frcrgefiolt iff «u* , nod) oben bcmerfrem, attti Ä6rpevlict>e

tbcilbar r&ne ©rdnje , mown man iebot& bie 25trottfe, btr

Slufbewobruna niffct |»at gwuvbiflt.

Stein fo )ufammenf>angenb, fo beffimmt über viele« lefc

renber WifofopMann 6feptifer fepn; wenn bemnacb fcieunb

ba ber Stlajomenifcbe üBeife für 3«?eifler wirb crfldrt 2) : fo

leuebtet ber Ungnmb bei;m erffen 2/nMicf beruor, tmb ba«

timfo me&r, weil er in ©efeflfobaft von gmpebofle*,

2>emofrtt, imb gof rate« wirb aufgtfübrt, vonwefe

*en iti*er(aft0 iflf, bag fie 3weifJer niebt waren. 2lbet .

Äntag ju folebem QSerfeben gab er £jen>iß , inbem er bie Sin«

ge für ba$ würflieb ttflktt , wa$ (ic jebem jebe^mabl fcbeU

nen 3). SBoburcb er t>anti auf £eraflit$ unb gmpe*

pebofte« Geite unleugbar trat, bie Stealitat aller gr*

lenntnig feftfefcte , beren 2*n0emeingültigfeit aber, unb aüges

weine Unerfcbütterlicbfeif, ganjlicb leugnete. 2tocb &ier aber

erwarte man , niebt mefrr benn bep ben Vorgängern, bureb*

baebte , fcfle , unb jufammenfliramenbe ^Behauptungen ; bie

^©unfelfceit ber grage , nebfl ber Verworrenheit ber bureb

cinanber laufenben begriffe von Realität , allgemeiner SKt**

tigfeit, unb gefiigfeit ber grfenntnig, maebten ben erffcn

gorfebern, febwanfenbetf gntfebeiben btircbau* unvermeiNicb.

(Somit ©erlieft vom Sfnfehen aneb ba$ über Ui Äriteriuro

fcer -i3al;rl;cit von itym ange blieb vorgetragene; Weil er aueb

hierüber |U feiner feften gntfebeibung , vermige ber Unbe*

flimmtbeitbeg vorigen, vermochte ju gelangen, einfolglicb, biefc

grage "gleichfalls im Vorbeigehen ttoi, unb nac& iufaDiger

©eban*

l) Ariftot. Phyt.tV, 6 O IV. A*, Qu. I. «.

3) Ariftoi. Met, |Y, 5.
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©ebanfenreibe unterftic&te, Straft feineä cfei^en IRtaUimui

aller Srfcnnttufc muffe 2lnaj:agora$ t>er 6mne Slnfeben

für ööltifl erfennen, tennod) gab er fieb Ü»ü^e beren

(Bcbwdcbe (icbtbar $u machen , unb )u jeigen , baf mir fyxti

Unvermögend bafber aujfer ©tanb finb , SBafcrbeit Jü t*ur*

Reifen. SKan aebte einmal;! auf ter Sarben aflmablige 9Jen*

berung, bep langfamer ÜRifebung be$ febroarjen unb reiften

in' fleinen Sropfen fo wirb man ßcb überjeugen, bai ©efiebt

fep unwrmögenb bte Keinen , roürflieb boeb üorfcanbnen 2lbJ

anberungen, bd febwarjen in roeig, genau )u unterfebeiben.

2ljnajragöra$ bemnacb erfennt ben 23erjlanb für 5Bafcr*

fceitg * Siebter i). gtt gan^licb neuer , unb ungemein febarf*

finniger, unb noeb baju auf (grfabnmg unmittelbar gegrün*

betcr fBtwiil
v

. .
.

gief ibm t>on ber ant^vn (Seite SWannicbfaittgfcit unb

BcrfcbfcbfnWt menfeblicber 3)to;nungen unb 6cblüfTe auf,

bann ftagte er über Ungcroiffteit unb S)unfelbcit ber 53er*

fianbe* « Äenntniffe 2) , au* beren geftigfeit rcanfenb ju

macben..
*

"

OBarb enblieb ber »lief geworfen auf ben ©runbfafc, bag

awi niä&ti, niä&ti wirb: bann gab er alle gejtigfeit ber <£r*

fenmnifj gan} auf: grfafcrung nemlicb lebrt, bog au$ einem

entgegengefe$ten , ba$ anbre wirb ; ber ©runbfafc fagt aui,

bag biefe ©egenfafce aui SRtcbtö burebanö niebt entfielen:

bleibt alfo nicbtS übrig aU, bafl bepbe ©cgenfafce vor&er

febon im ©egenjfanbe fic& beßnben , baf mit einem «Borte \i>

beö SBefcn, Snnbegeriff aller m6glicb*nentgcgengefefcten 2>e*

fcbaffenfceiten »ort jeber fev;n muf. Semnacb fann gar füg;

lieb ba$ nemlicbe einem fug fcfceinen, bem anbern bitter, ei*

uem

1) Sext. tdv. Math. VU. 89 U. f. %) Cic. Ac. qu. I. t%<

Di



item weif, beut anbern gefb, nnb wa* jebem jebe* fdbeiite, iff

e* in 2Babrbeit i). (So fubrt ein ungereimte* jtt einem an*

fcern , immer banbgreiflrcbern , beffen Untfrcimfycit aber ba*

tnafige* 3 eitalter weniger fü&fte, weit 9Ba$rf*it* * Oefiitf

überhaupt wenig noeb gefebarft war unb Verfeinert. SIri*

flötetet $uer(l, nacb einiger Anleitung feine* großen 2ef>r<t#,

$at ba* fo in* befle gefefct, baß feiner fjernacb e*ju bc*

fyauptm M $ü(wj>eit gehabt. S)trrcb tiefen ©dMuß (eautt*

gelentt , IMtc bann wieber ber $$Uofop£ bic (Srfcbeinungen,

ba* i(l fcie empfinbtingcn, al* 3Raa*tIab alle* wahren auf 2).

3n entgegengefefcfer Stimmung f|at er jweifetöofcne auefe

ben fo berübmtcn $iu*fprucb über ben (Scbuee, bag er, fraft

bc* 5ßaffer* ©cbwdrjc, mürflieb febwarj feg, t$m niebt ein?

tnabf weif* febiene 3). £>icr wirb-ba^ alle* in Klient

ganjlid) aufgeboten , af* nacb wefebem ber ©ebnee alle mog*

liebe garten muß tyabcn ; I;icr wirb piefmcl;r ber (Sinne 2fu**

fprueb bureb SRaifonnement verworfen, unbbem <Scbnee,wetfle

garbe,, wegen feine* gneftel;cn* au* febwarjem 5Baffcr ab*

gefproeben. 06 nun ber Älajomenifcbe 3^Üofopb im >Ju5

trauen auf fein Staifonncment, fo weit gieng, bag er ben

Ginnen alle (Stimme gan}Iicb nafem, unb im Sierger über

bereu manebertep 25etrügerei;cn, fo garba* Vermögen 6*ein

ju erregen tynett niebt tfnrdumte, ober ob bie*, nacb einigen

Ucbertreibung von Cicero au* r&etorifcber 2tagewo&ntf>eit

ifl 4), mag bafyin gejieflt bleiben. @anj auffer ber menfeb*

lieben Statur inbeß .febeint mir niebt ju liegen, baß im 2lu*

genbli*

#

i) Ariltot Met. IV. f. i) Sext. Emp. adv. Matth. VII- '

140. 3) Scxt. Emp. Pyr-rlion. Iivp. I, 33. Cic. Ac.

qu. IV,25 31. 4) Obfcruat. Hallcnf. T. 11, obf. p. 335-.

Heiners @efct ber 8Bifffttf<*afmt. QSanb i, p. 686.

9mtttoty.
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genbfitfe be<* 2>erbruffe3 u&er ©fnnentotg , unb be£ |>of»en

putrauem* }mn abffraeffen ©cbtoffe , ein <J)^ilo|opl> bengin*

nen ntebt einmal grreflung cineö €ebein$ la|l übrig

bleiben. Süigenblicfliebe 2(euferung war boeb bie£, wie alte$

übrige, bie SKealitat unb Qtxviföüt unfrer (SifejuUmg

angeheube.

2Iu3 bem oHert }og ber 6feptici&nug neuen SSortyetf, mbem
ber 6inne 2fnfeben bureb immer fücb mehrenbe ©runtc,

mehr unb mehr abnabm , aueb bie Vernunft , theiß bureb

ber 95t;tlofpl;cn (Scbwanlcn , tbeilS bureb i(;re mancberlep

Sefebwerben über beren (Scbroaebe, theitf bureb 3M;rung

(ireitenber t$v*13ttktot, von ricfcterlicber Amt^OBurbe
wehr »erlohr.

>

< • «

5ffacbbent ber gleafifcbe 3eno erffe* Sepfpief gegeben hat*

fe, von einer Äunfi oOeö ju befreiten, unb ju betupfen,

naebbem felbfl bie ernifern ©effweifen bureb mebrere SSemey* ,

fungen, UngcnMjfteit unfrer @vUt\ntni$ in hellere^ ?iebt ge*

fegt, unb im 6ebwan?en ihrer ©ninb*6a$c fiebbem g»ei*

fei , wie bureb Verabrebung , mebr bitten genähert ; naeö*

bem enblieb 25erebfafflfeit in einjclneit frepen Qtaatm, unb

in 2>erfmnblung offenfHcber Angelegenheiten wrfebiebener

Staaten, bep mchrer Verfeinerung ber ©rieeben, großen

ginflug ftcö hatte wrfebaft, unb gertigfeif im behaupten

«nb Umfiürjen jeben <Sa£e$, Sebürfnig war werben : ffanbeti

mehrere Scanner von Dorjügfieben ©eiffegs ©oben auf, biefen

$ang ju eignem 3?uhm unb nicht geringem 2>ortheil iu be*
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nufcen. Siefe meinten <5tu\>i\tm ber 25erebfamfcit mit
'

ber

Söeltwetö&eit , unb muffen bureb SRcu&eit im Sau ber tyerio*

ben unb ©teüung ber 'Borte , niebt minber benn bureb &eu*

freit ber gcbiüffe im 25ejmupten unb Seftreiten jeben ©afc:*?,

allgemeine 25ewunberung ju erregen. Mater äffen biefer 21rt

war Wrotagora* wo niebt ber erffc, boeb ßcber unter

ben ertfen unb bert&mteflen ; bin debten üßeltmeifeii war bie

ganje 31« fo geringfügig, baf (Te um ben erllen Urbeber fieb

forgfdltig ju erfunbigen. ber Üfttye niebr wertb aebteren. 3J(a>

to, uneraebtet er an $r peitaJter na&e granjt, faßt bennoeö

an einem Orte ben Sleatifcben 3*no ben erften auf i),

an einem anbcrn nennt er 35 r o t a g o r a i ben grflen 2).

2(m bellen febeint ba$ fo in 2nfainmenfiimmun& (leb bringen

ju (äffen ; $tno war erffer Urbeber ber 6ac&e , boeb bureb

ffe, weil fte noefc eignen DJabmen niebt £afte, minbtt bes

rubnu, piefleiebt aueb, weil er burcb.25erebfa infeit niebt fo

fefcr glanjte; S)Jrotagora$ Zugegen ifl grftnber be$ 3M>
men* 6opf;ift , «1$ »efeben er felbff ffcb beilegte 3) , unb

welchen, weilerburcb ifm war in 2fofe£en gebrac&t, bie

Dtacbfalgev behielten.

5Son fr'otagoraö geben ifl wenig, tmb ba$ wenige

wrmifftt mit manebnt HngewiReifen, unb drtidbtunQmaui

unfc' gefornmen. @eburt$ « Drte wirb 2lbbera affge*

mein angenommen , bie ©eburtS
«
Seit niebt juoerla§ig gemel*

bet , ber erflfe Unterriebe mit Crrbiebfungen uerbrdmt , »er*

mittfrfkb weil bavon niebti fieberet befannt war. ©a§ SD e-

mofrit fein Mjrer foff gewefen, unb bie romanhafte 2lrt

wie- er an $m &ö(>ere$ Salent, alö jum ^oljtragen gebort,

foll

». - .

1) Plat. Altibiad I, p. 36. Bip. Ti V. 2) PUt. Protag.

p. 166. Bip. T. 111. 3; lb. Protag. p. 166. T. 111. )3ip.

4
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foff enfbecft babeo, ifif befannt, mit melcbem adett aber, faut

oben bemerftem, bie %titv*ü)nM& niebt übereinffimmt. 3Beit

dlaublicber iff , Dcrm6ge be$ 3nnbalt3 feiner ©ebanfen, tag.

er in #eraf(ittf$er SJtyilofop&ie am ertfen unb befien mar um
uvvidbtct, meit tiefe ibm ©runblage aller fonberbaren 25e*

Häuptlingen mar, Sie Sfeptifcbe 6ei(c biefe$ epffemö |>ob

*}5rotagora$ beraub, atöbte bequemffe, nacb ©cfatten afo

Uß ju behaupten unb ju bereifen ; unb tß gefang ifcm mir»

felff Mefer, in2>erbmbung mit Dorjugficberem (Stubium ber

25erebfamfeit
, aufytiveiMtn 9M;m fiel) ju erwerben. Sa

er nun inne marb, bag junge £eute fieb ju ibm brangten,
vieneiefot aueb bureb SepfpieJ M gkatifibtn 3eno* aufee*
muntert

:
fieng er an feine jttmfi anaumen&eu auf grmetb.

3« gonj ©riccbcnlanb jog er um&er, unb fammlete burcö
»orfefen feiner ©ebrifien, bureb Untermeifen jtfnger Seute,
tmb bnreb 6ffent(icbe£ Sttiputkryi mit »ebem Äampfludigen'
große 9?cicbfl;ümer. <?r mar ber erfte, melcber ©iffenfebaft
um (Selb wfaufte , in öfFentliebem, unb laut angefunbigfem
£anbel; wn 3 e n o menigften^ lieft man niebt, baß erM gebrer um M;n 6ffentlicb ^abe bingeffellt i). gr Wflp
lugfeicb ber erfre, melcber in ©riecbenlanb ben Sebrffanb
einführte, unb nacb beflen ÜBepfpie! bie fpatern SBeifen, ifo*
terrriebtjebem lernbegierigen o|me llnterfcbieb, an iffmtti
eben Orten au^fpenbefen. $orf;er fegten bie <Pbi(ofop£en ibre
€rfinbungen in ben »ufen menigeu. ermatten greunbe nieber,
mat;rfcbein(icb, mei( au$ üKangel allgemeinen €treben* nacb
Wtvn Stttmtniffm, fie ali üefcrer fieb anaufunbigen ni*t
9Kut& Ratten. *UJie febr bie* äufflarung fcbnell muffe »er-
bvtittn, mie febr eben babureb 3»änner von Salenten in
größerer 3(nja&( ermetfen am großen OBerfe menfebfieber ©er*

i) Pitt Prolog, p. 'i66. Bip. T. Ith '

Di



»oßfommnung ju arbeiten, Ui\d)Ut auf ben erden Sfict ein

:

a!fo auch nne febr man lirfacße £at , fetter Sühnbeit halber

,

ortete fte gleich in Uiwerf4äm$eit nieb* feiten au$ , bem

fProtagoraä ju bauten.

2Mjen$ ©rßge , unb SRu&tn, sermogte jroeifeföohne ben

er'ffen 6opbiffen, ammeiffen unb liebflen f;ier ju weilen, um

fo mcf;r, ba er an SJ5c rittet einen mächtigen 25ef6rberer,

ynb ^reunb feiner Sfunft fanb; man erjagt, bag einff t>on

be»ben ein ganjer Sag wrroenbet rcarb auftit Streitfrage,

ob ber ©ircffpicf, ober ber 5Derfenbe, ober ber Slnfleßer

eineS öffentlichen ÜBeftflrcM , eigentliche am Sobe

cineö (PferbeS fcp , weichet ein Sampfer roiber ÜßiKen ^tnge^

fhreeft hatte i) ? Sott 3tM tvarb SJJrotagorag burcö

einen 2$olfi« ©cfolttg oerrciefen, geiler in einem Suche, SDa-

fe»n ber ©ottl;citen bcjtreifeft fcatte. eben bieg 25ucb |>at

juerff, ba£»on üSei;nung*? = S)efpotcn fo eft rcrgebenS mt-

berboblte 2>ertilgung$ * Wittel burdbS geucr erfahren 2).'

Such an biefem jroepten SBepfpiel liegt ju Sage, ba§ 3)ric*

jfer = öcrvfcbaft son je&cr ber Vernunft freien @ang hemmte,,

baf a{fo auch in M)m, bureb fdebe Sefleln bie gJhilofcp&cii

genötigt waren , Sfuiroege ju fuchen , tmb unter mancher«

let) ftmfllicbe puffen tjn'c reinem , ju 2>erbeffcrnngber 2Solf&

9?etti]ion fuhrenben Senntniffe, ju verbergen, 60 bat von

jeher Vernunft, ber ®vttl)tit cbelffe ©abe, unb 9Bcieheit,

beren ebelflfe 231üte , unter bem 5>rucf blmber SSorurtheile,

unb grSflent&eitö eigennu§iger ^riefier^ Sichtungen, feuf*

Jen muffen!

ginmüthig tragen äße 6cbrtftfleßer <protagora$

£aupt* 6aß fo *or: ber fSJfenfch »Ii SRicfrter uto aßeS , i>ai$

rcürflicb*

i) Pitt Pericl. p. r7Ä« X- L Cid de N..D. I. 2>

X

I
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n>ürfli#e, in fo fern er rourflidb ijl; ba$ nitbt nnirflic&e, in

fo fem er nicfet ift 0; mit anbern Korten, alle$ mi bett

SRenfcben fcbemt }u fepn, ift in ber S^at , unb rcag feinem

fcbcuit ift aucb niebt 2); ober m$ un$ fcbeint iji OBa&rfceif, ,

toai miß niebt fcbeint , Unroabrbeit 3). .
-

3« näherer Seflimmungtegfonberbaren <5afee£, iff2luf*

fucbung feiner SBetreife unentbebrlicb. Seinem Singe fommt

abfolutunban ficb eine Skfcbaffenbeit ju, abfoluteS @e\)ti

t>er Singe laflE lieb burebautf niebt onnebmen; wai man

flrogeinmabl nennt, erfebeint naebb« Hein/ ba$ 6cbroere

itacb&er lackt ; ba in fleter rafllofer 25en>egung atjeö iff : fo

lann abfolute^ ©cpn in feinem 2(ugenblicfe einem Singe »er*

fcen beigelegt, im Sfloment n?o man bie SRofc rotb nennt,

ober ftd> »orffellt, ift fie e$ febon niebt mehr. <£ben biefe

»ercegung unbSSeranbertmg maebt ferner, bafbic Singe fmb,

tmb geroiffe 2?cfcbaffenbctten befommen , geuer ifl nicbtfbentt

S5cn?egung unb Reiben ; eben eine folebe SSeranberurtg giebt

unferm Äorper Safepn, nebmt ifcm ^Bewegung , tmb er gebt

iti ©runbe, nebmt ber Seele 2lnftrengung unb Semübtmg

gu lernen , fie wrliebrt alle Äenntniffe ; faßt bie (Sonne jfifle

fieben; aüd wirb »erberben. Safewn alfo aller Singe ifl

ffetc Scrcegung, 9iube jerfiort of;ne 2(u^na(;nte; baber

(i|n b bie Singe nie , fie werben ffetä, unb feinem ©egen*

flanbc mag man irgenb eine bleibenbe , reelle Sefcbaffenbei«

telegen. Semuacb (?nb ber Sinne ©egenftanbe niebt min'

f>er , M bie (Sinne felbft in fteter $eranbermtg , unb bureb

CEmpfmbung ift niebt rniglid) ttmi abfolute* ju erfennem .

Sa*

j) Piat. Theaetet. p. 87 Bip. T. IL Ariftot. Met. XI, 6*

ap. Fonfec. 4. Sext. Pyrrhon. hyp. I, ai6- Ari (lo-

ci es ap. Eufeb. de Praep. Ev. XIV, 10. Laert. IX, JTI.

a) Sext. Emp. Pyrrhon. hypot. 1,4119. 3) Plut. Ari«

/ ftot. L c. Cic Ac. qu. IV, 46-

3
'
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Sa* lef>rt von einer anbern 6eitc , aucb grfafcrung , bie*

felbe «garb« erfcbeint 3»enf<ben , £unben ,
tmb anbcvn Sbie*

ren, mehreren ÜKenfcben , \a einem unb bcmfdbeu in verfcbie*

benen Reiten, nicbt al* biefclbe : wäre an fieb ein ©egcnjlant

grofi , warm , ober weif s er fSnnte vergebenen nicfot vcr*

febieben erfcbeinen : unb waren bie Organe fict* biefelben ,
fo

bag in i&nen allein ©runb ber ßnnlicben »efcbaffenbeiten

tage : ein unb berfelbe ©egenftanb f6nnte verfebiebene gm«

pftnbungen ni*t erregen i). 2tucb tc&rt ba* felbff ber gp
pfinbung ftatur , biefe entjlel;t erff , wenn ber ©egenffanb

bie Sinne beruht, au* ber leibentiieben «eranberung in un*,

unb ber tätigen ginwirfung be* ©egenffanbe*, mitbin iff

ja bie iinnlicbe 25efcbajfenfceit , jufammengefefct au* bem 2k*

bdltniffe beyber, nicbt* ben Singen abfelut jufommenbe*. ©ie

tjfmw ba, tfo lange ©egenflanb unb Dmw auf einanber

Wirten, b$rt auf fo balb biefer (rinflug vorüber itf, fann folg*

Jicb ni#t* ben ©egenjtdnben abfolut jufommenbe* ent*

galten 2).

Sie* iff furjer 3nnfcalt bc* von $ l a t 0 mit vieler Oßeit*

lauftigteit, unb au* übergroßem 6treben nacb ©eittliÄfett,

tiicbt feiten mit ©untere« vorgetragenen Vrotagorifcben 8te

weife*; an welcbcm fco^er ©rab von 6j>i$finbigfeit, nebfl

grogem 2nffricb von 2Babrl;eit, fomit aueb vorjügfiebe ©ei.

jle*; ©aben feine* grfinber* unverfennbar finb. 25ep allem

Relativen, leuchtet balb ein, mug etwa* abfolute* buvcb*

au* |um ©runbe liegen , alfo ben Singen boeb an fieb etwa* -

jutommen; mSgen fie fieb anbern, fo fcbneB fie wollen, fie

anbern fieb boeb , fcaben alfo abfolute , reelle 25efcbaffenbei*

• ten,
»

l) Plat. Theaetet p. 69. T. II, Bipont. 2) Ib. p. 78- Bip.

* J. II. Ariftot. Met. IV, $.



ten. 3)ag aber wir bie nicbt fSnnen erfennen , boju würbe
crfprbert, fo duferff fcbnclle Bewegung > unb fo gefe$!ofe 25er*

dnberung, bic afleg -JBabrnebmen unmiglicb maebten. 25et>*

t>cä laffen $vota$ovai (Scblüffe unerwiefen; im ©egen*

tfceil bat>on fe&rt grfabrung , bag weber folebe 6cbneUigfeit«

noeb folebe iKcgcflofigfcit in ben 3>erdnbcrungen fieb uorfrn«

bet, um unter feine allgemeine Segriffe gebraebt werben ju*

f6nnen. 2iucb t(l niebt erwiefen, bag alle ©innenfenntniffe

blo$ refatio finb ; etwag abMuttt enthalten fie not^wenbig

,

weif SKefation o&ne afleä abfolute pureg Unbing ift; bag bie*

abfolute ben ©egcntfdnben burebautf mug und&nlicb fepn,

folgt aueb niebt, fo wenig atö folgt, bag 25iit> im Spiegel,

imb Original ßcb niebt fSnnen gleicben , weil obne aße$ re*

latioe fein 25ilb oermag 25ilb ju fepit. Äufier biefem befrei-

tet ber <Pbilöfop& wn(5$tagira biefe 2>orberfd$e> mit tfarfen,

unb »ortreflicben ©runben; warum wollt i^r baö wafcre, unb
unferer grfemrtnig ftiebfigfeit bloö beurteilen nacb ben wan*

beibaren ©egenftdnben unfnr Legion? üßavum nrebt vitU

tnebr nacb ben unwanbelbaren Äßrpern am £immel ? 5Bie

ferner fau folebe febneae 2>erdnberung, wie ifyv annebmt, jlatt

baben , ba ba$ peranberte boeb niebt jugleicb in ben bepben

duferffen fünften ber 3>erdnberuug fkb fann befinben ? 2Bar*

um, wenn bem Äranfen ber2lr$t befiehlt Srob ju geben,

gebt ibr gerabe ba$, niebt jebeö anbre? unb mvurn erfen*

nen 2irjt unb Äranfe e$ für Srob ? Set; fteter rafeber 2>er*

anberung bürfte fo etwaöbocb niebe gefcbet;en i),

•

. Sieben biefen, t^ebiente ^totdQovaß f?cbanbrer©run*

be noeb, entlehnt atil Xtemofritifcbem unb ^najcaymifibm

ober gmpeboffeifctxm 6pffem, fo bag bamaliger Sinfang mit

3 3 me&reren

l) Ariftot Met. XI, 6 Fon fec. /

r

'
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meieren 2c^r * ©ebduben ftcb vertraut, tmb au<? Stfaterialiert

einzelner , ein eigne* |u maeben , feicranö cvftcbtlicb wirb.

210er unfrer EorfMungen ©runbc liegen in ber SKateric $a>

tur, fo bag tiefe an unb für fieb fann aüe$ fcpn , wa$ fie nt=

len febeint; unb bie ÜKcnf*en wegen ibrer perfebiebenen 3» 5

fidnbe balb fo, Mb Anberg finnen bte Singe empftnben

©er ftcb befinbet in gefunbem Juffanbe , wirb in ber Stotb

bic Sefcbaffenbeiten gewafcr , wefebe für gefunbe* empfirt*

bungS --EermSgen finb; wer tronf bem entbeefen fieb bie

»efebaffenbeiten , bie für franfe* gmpftnbungö = 2krm6gen

finb. Sag nemltebe gilt aueb wm ben uerfebiebenen 9ütern,

»om ©neben unb Scbfafen , überbaupt oon jebem Sußonbe

unfer* StorperS i). £ier alfo warb ftcb berufen auf oor*

fcanben fe»n afler m6glicben, au* ber entgegengefeßtefien 25c-

febaffenbeiten in ber 3Katerie; etwa** ber grfabrung niäit

tninber, benn allen Senf *©efeöcn ini Engeficbt wiber--

fprecbenbe^!

Sittel bi$ bi«ber bargetegte gebe auf bie Folgerung bin*

au$; uacb $rotagora$ giebt e$ burebauä niebtö abfolu*

te$, mitbin ijl alfo *Ba1)vtyit relatm, was jebem febeint unb

xocA)t büuft, tft ibm in ber Sbat ©abrbert , wa$ unwabr ,

i(l ibm wurftieb Unwabrbeit ; au* wie jebem ein ©egenftanb

fcureb gmpfinbung Dorfommt , ijl er in ber Sbat. Sem ge*

tndf? ifi $rotagora$ niebt ©feptifer, er leugnet allen

©cbein , lafi un$ lauter ©epn ; ber 6feptifer bagegen ld£

ttn$ ben 6ebein, unb nimmt ba$ (Seyn. 3« 2f«fe*

fnmg alfo ber SRealitdt unfrer grfenutnif pfliebtet er ben

gweiflernniebt be&; in Slnfebuug aber ber Seßigfeit unb 2CH-

gemeingültig!eit , gebt et ganj ju ifmen binuber, weil bep

t

l) Sext. Emp. Pyrrhon. liyp. I. 217 u. f.
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* felog relativer ©a&r&eit nicbtg allgemein geffenbeg fanrt ge*

ba$t werben. 6efcr ricbtigja&lt i^n ba&er 0ejrtug nio&t

)u feiner fpart&cp i).

Sat>on i(I weitere $o!ge , bafl über jeben ©egenffanb

eg jwep enfgcgenflefcenbe, genauer, wiberfprecbenbe S)enf*

Slrten, unb SorfMungen öiebt 2); weil in jebem ©egen*

fiaube fieb wiberfprecbenbe äefc&affenbeiten würflieb beflnben,

unb weil überalleg, wieberfprecbenbe tStfyaivptunQtn unter ben

!Wenfd;?n gefunben werben, beren jiebe ©a^r&eit enthalt,

golge aueb, baf in ber SM fein eigentlich ©Iber*

fpreeben moglicb ifl 3); weil im@runbe;bepbewiberfprecben*

,

be, gleicb oiel SRecbt unb ffia&rfceit auf i&rer 6eite £aben,
*

mithin feiner beg anbern f&$auvtun& wrmag ber Unwa&r*

£eit $u teilen, weg&alb auc& aHeg fügen burebaugj unmäg*

(icb i)l 4)- 2fogfü&rficbcr fefct bieg (Sejrtug folgenberge;

flalt aug einanber : ber SWenfcb itf aller Singe 3>?aagjfab

,

bieg wirb fogar bewiefen bureb ben wiberfpreebenben (Safc.

2Sef>auptet jemanb, ber SKenfcb ifi niebt allgemeiner 3)toa&

ßab : ber beweiff eben babureb , bag er eg i|f ; eben er ber

bieg behauptet, if* «n Sttenfcb, unb gefielt babureb, baf? er,

wag i&m febeint, für SBafcr&eii nimmt, unb wag i(m bünft,

muß alg wafcr werben anerfannt. Semnacb i(i ber rafenbe

Siebter über 2>or(IetIungen ber SRafenben, ber ©cblafenbc

über Sraum * 2Sorffellungen , bag S?inb über Äinberp&anta*

fieen , unb ber %ltt über Senfart beg Sllterg. Ungereimt

wäre, einige Sagen für gewiebtlog barum ju erflaren , weil
v

fie perfefcieben von anbern finb; .ungereimt, um ber

,
Senfart

l) Sext. Emp. PyrrhoH. hypotyp I, 119. 2) Laert. IX

fl* 3) Lacn. IX, SV Plat. Ettthydem. p. 34,

Bip. T. III. P I ä t» Euthydem. p. 30.
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s;s -

Senfart willen bet) gefunbem $erftanbe,bie Senfart ber 5Ba|m*

finnigen; um bei; beg ®acben$ balber , bie beg ©cblafeg ju

verwerfen; wie jene niebt bie Senfart biefer, fo baben biefc

niebt bie Senfart jener. 6ott folgtet) ber ©abnfmnige ober

©cblafenbe, barum jiwerlafiger Siebter feiner ©ebanfen niebt

fepn, weil er in befenberer Sage fieb bepnbet : fo ift eg nueb

ber Derflanbige, uub wacbenbe niebt, weil aueb er von afler

befonbern £age niebt frep ift. Sa nun feiner ofrte irgenb ei-

nen befiimtnten Bufianb fann fepn ; fo eerbient jeber ©lau*

ben in ben fingen , bie vermöge ber feinigen ifmt roafyv vov*

fommen i), Siefe SBetracbtung if* gan| neu, ganj »on

. 3> rotago rag eigner <£rfmbuitg, uubbabep, gleieb ben vor-

fcergebenben , allein gegen bag allgemeingültige in unfrer gr»

fenntnif gertebtet. SBenn einige unter ben Sitten baraug fcl*

gerten, afleg Kriterium bei wabren werbe babureb genom*

men 2): fo giengen fie weiter alg bie OSorber^Saße geffat?

ten, niebt alle, nur bie SRicbtfebnur allgemein gültiger Sage

wirb Eternit geleugnet , jebem bleibt 3Baf)rl)eit , wag nacb fei*

Iter Jage $ffl atf ©a&v&eit erfebeint,

. ; 60 fftarffinnig aud) biefe 6afcc fuib iufammengefettet,

tmb in fo blenbenber ©cflalt ftc aueb baffer treten ; fo wenig

beffe&eit fie boeb t>or bem fcfcarf burcbblicfenben 2luge ber

SJernunft, 5Benn baoou bie SRebe iff, ob eine 2age barfoor*

gejogeu werben in ^Beurteilung beg wahren, benn beruht

iavauf afleg , ob eine Üage bleibenber , gew6bn(icber , unb aß*

gemeiner ijt beim bie anbre, weil bag allgemeingültige bureb*

aug muß bejlimmt werben, nacb bem gewS&nlicblten, bleibend

jien, unb aflgemeinfleu , mittyn ift grunblog, bag afleVagen

auf Beurteilung von 3Bal;rl;cit gleicben2lnfprucb ^aben; -

ober

O S e x t.; K in p. adw Math. Vil, 60 U. f. O lb. L c. 64.
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eber man muffe jeigen, feine 2age babe in tiefen brepert

(Stücfcn ben rainbeßen Corjufl »or ber anbern.

®ag ungereimte bei
4
<J5rotagorifebcn 25ef;auptung fügten

bie 5llren, au$ Langel aber an tyinldnglicb wrbeutlicbten 25c*

griffen, rermoebten fic ei niebf, biö in feine erflen Duellen ju

verfolgen, fie traten, mi in foleben gaflen man immer

tbut, griffen ben 6a§ im 3?ücfen bei) feinen geigen an.

55 1 a 1 0 jiet>t au$ ibm eine fcfcr anliefige golgcrung , aber

wat;rf<beinlicb nkbt *uerff, weil |ug(eicb ber ©egner Hilf«

rcortt?on ifcm wirb angefügt; eg liegt nemlicb in biefer ?ebre,

tpf alle SRenfcben gleicb serffantig unb weife , ja bag bie

©cbweine unb anbre $l;iere niebt minber weife al$ ber

SKcnfcö , finb , ja fogar baf* uni ÜRcnfcben bie 0ettl;eit an

©erftanb niebt Übertrift ; weil biefe alle, in feiner ifage jeber,

23a{>r&eit erfennt, unb frep ijf von 3rrtf;um 1).

hierauf lafi iJMato einen £allia$, eifrigen 3(nf>anger

»on ^rotagorai, erwiebern wie folgt : ÜBeiifceit leugne

icb niebt, noeb aueb ©rabe ber 3Bei$beit, ben nenne icb

tvetfc , ber , wa$ einem anbern bofe febeint unb ift, tbm

tnaebt gut idbtimn, unb fepn. ®in Sranfer }. 25. unb Se*

fimber fmb gleicb weife , aber Sranfl;eit iff eine febablicbere

25efcbaffenfceit, ali ©efunbfceit, ber 2Crjt dnbert biefe bureb

»rjnep * ÜKitte! ; fo gtebtö aueb SRenfrbcn bie t?crm£ge eine«

(5ee!enfel;ler$ fcblecbte SNepmingcn fcaben , unb ber ift weife,

ber bureb ©rünbe fie jur Slenberung bewegt. Seine 3tte*>

ttung i(l wahrer benn bie anbre, aber einige finb nüfclicber

benn anbre 2).

£ier

l) P 1 a t. Theaetet, p. 89. U. f. Bip. T. II. 1) P 1 a t. Theae-

tet p. 101 U. f.

»
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' $itt olfe erfebeint fcbcn , tvai lange ^abrfcunberte t)tv*

ttacb al3 SRicbtfcbnur beö roabren i\l üorgefcblagcn n?orbenf

Shjfccn, unb ßebaben, mit bem Unterfcbicbc jeboeb, baß aß*

gemeiner 2>ortfccil unb 9*act)tf)cil ron Steuern für ben Vrota*

gorifcben, wie e£ febetnt , iubiribueflen ift gefegt rcorbetu

Siucb biergegen flrettet $ l a t o mit bem febarffinnigen ©ruu*

be , baß 33ortl;eil unb (Scbabc mei(?en$ etrcai fünftigeö bes

^eicbnen , bag alfo folgt, entroeber rca£ jeber glaubt, e$ »er*

t>e gefebeben , werbe in ber J.^at ftcb ereignen ; ober , wenn

tnebrevc (Herüber uerfebiebner SKepnung fmb, ti werbe-

gefebeben, unb niebt gefebeben ; ober enblicb, einige erfen*

tien bie ^utunft be(fer urtb richtiger cU anbre. (£rfiere3 bep»

U$ ifi ungereimt, unb le$tereö jerflort bie iJJrotagorifcbt 2?e^

Häuptling ; weil bann ntebl aller SRcpnunge« gleite OBabr*

fceit l;aben i).

SSit nemltcbem SRecbte, erinnert gegen 5Jrotago.ra$,

ÜJ l a t o noeb bie$ : gmpfinbung ifi tbtn wiffenfebaftfiebe f }u,

verlange grfennfni§ ; wer alfb n t ebt empfmbet , bat feinc

SBifTenfcbaft ; »er nacb ber gmpftnbung bie Äugen oerfcbliefr,

«hb ba$ empfunbene behalt im ©ebdebtnig i beffea SBiffin*

febaft ifi bennoeb wrlobren 2ju

9Serm6ge feineg ®runb-6aße3 lebvte %vo tag ora£,

über afle$ laffe mit gleidb flarfen ©rünben t>on bepben Sei*

ten fieb bi^putteren , unb bavon maebte er eme 2fowen*

bung, riefleiebt beflen 9?icbtigfeit an einem 25epfpiel barjute*

gen , auf bic ?ebrc vcm Safcpn ©otteS. 2>ie baruber »er*

fertigte (rebrift bob fb an : Don ben ©ottem vermag id) n?e*

ber iu fagen, ob fie oorbanben fmb, noeb an#> roetebe

genfebaf*

i) Plat. Tlieaetcr, p. rij. «. f. a) Ib. p. 94 «• f.

>
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gigenfcbaften fte Htm i); ober na<& anbemfö: wn beit

Oettern will icb jefct l;anbcfn, Kig fic verkanten finb,oberbaf

fte niebt oorl'anten ftnb 2). £iernaeb , unb noct) bem @e*

^ale feine* £aupt = ©runbfa$c*, (teilte er bie 25eweife, vot

unb gegen ber ©ott&etten 2>afei)n emanber entgegen, ttnb(ie#

am @nbe alle* unentfebieben. S5ie naeb $ I a 1 0 i&tt be*£alb

ber ©otte* s üeugnung befebufbigen , fmb ftcbtbar ungereebt

,

er wollte , unb tonnte mebr ntebt fagen, al* ©otte* ©afeyn

fei; niebt allgemein gültige 99afjr£eit , benen bie bavon lieber*

ieugung tönnen erlogen, fei; c* wafjr, allen übrigen unwahr.

Siefem allem fmlpftfid) bte Folgerung an; bureb $ro*
tagora* bat berjenige Sbcil be* <5£eptici*mu*, welcber

3Mgemeingü(tigfett linfter (frfenntntß wegnimmt, neue SBafc

fen erhalten ; bureb il;n ijf aber er aueb auf ©otte* Safcw
angewanbt, mithin mm fflrmlicben 2ltbei*mu* ein neuer

gebrttt getl;an ; unbbemnaci) i|f ju erwarten, bag nun in

turjem ©otte* Leugner in jfrengem 23erjianbe werben in

©riecbenlanb auftreten.

. SBie fe|>r be* gegenwartigen Seitalter* ©ei|t, auf 55er-

binbung ber |©eft»ctf$eit mit Serebfamfeit gerietet war,

lehren bie au* entlegnen ©egenben ©riecbenlanb* juglcicb,

faff febaarenweife berwrtretenben 6op^i(len. SKit <P r 0 1 a *

g er a*, wiewohl ein wenig fpdter, erfebien aueb ©orgia*

au* Seontium in 6icilien, gmpebofle* 6cbüler3), ein

SSattn twn grogem ©cbarffinn , welcben er aber, bureb 6on-

bevbarfeiten ju glanjen, bi* an be* finbifeben unb leeren 2Bort*

geflingel* auferffe ©rdnje trieb. 3ieul;eit fetner rbetorifebe«

©enbun-

l) Sext. Emp. adv. Math. IX, Laert. IX, «. Ci«.

de N. D. I, 23. a) P 1 a t. Theaetet p. 92. 3) Fabrjit.

' Bibl. Üraec. LiÜ. 11. c. <i6. §. 5»
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Sßenbmtgen, forgfaltige ^Bearbeitung unb 55ofi(ur be$ 6tyte,

erwarben i&m allgemeine »ewiinberung ist bobem ©rate , fo

baf au$ afleit ©rabten 3»mglinge ifrin nacbjogen. unb bett

- Untcrricbt tMet evfauftcrt D. 3m ^etoponncfifcben Äriege,

tinb {war imanbern 3a^reber Sgten Dipmpiabe, warb eral*

©efanbter uacb Sltfcen gefcbicft 2), allwo er unter allen jun=

gen Seuten ^roße ^cweguitgen, unb granjcnlofeS Verlangen

erwerfte , feine SBci^cit fieb eigen ju macben. €r fott bei:

erflfe fepn gewefen, ber bie Uiwerfcbamtbcit tyattt, in offentlU

Äer 23erfam»nlung im Sfcato, jeben auftuforbern, einen ®e*

gcnjlanb ber Untcrfucbung unb beg SDtfputirett* wriufegeit

um auf ter ©teile tyn befriebigenb abjti(;anbrln 3).
1

3n 3cvfl*6|>rung ber ©cw#eit unfrer grfenntnig, gieng

©orgiatf t>iel weiternoeb benn SJJrotagorai, ticl wei*

ter aueb M in vollem (gntff, irgenb ein ÜKcnfcb von gefuu*

bem SSerflanbe geben Um; jum fühlbaren 25eweife, bag

QBabrbeit, unt» SBetöftcit ifrm bloö Wienerinnen bc$ gigen*

tm«e< waren , unb feine grnnjenlofe mit £abfuebt gepaarte

eitelfeit, bi$ |9t udKiget ©leiebgüftigfeit gegen SBa&r^eit unb

Sugenb ibn fcaue abgekartet. 3B«$ au$ 25efanntfc$aft ent*

gegengefefcter 55feulofop^en * ©ebaube entfielen muffe , bep bem

ber in 2üiffucbung eine* 3luägangeg (tili bem Jtabprmtfc ffrei*

tenber Seweife rnnübet, ober ber nacb auffatlenben 6on*

berbarfeiten I;afcbt ; Semüfmng fie bureb einanber ju jernieb*

ten , unb bie Vernunft mit t&ren eignen Waffen auftreiben,

ba$ jeigte an © 0 r g i a i fieb juerfi fiebtbar. 2iuö 3enonU

feben ©afcen, in 23ergleicbung gebraebt mit anbern fpatern

Ünterfue&ungen , unb 2)?clißifc&en SBefcauptungen , fefcte er ein

l) Diod. Sic. XII, p. 106. PUt. Apol. Socr. p. +f .

X. I. Bip. i) Diod. Sic. XII, p. 106. 3) Fabrit
Bibl. Graec. Ub. II, cifr. §. j. p. 911.
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SRefuftat jufammen , ba* aBe grfenntnig burebau* , unb mit -

ibr alle 9Biffcnf*afr ganjlicb vertilgte, ©ret) £atipffa<$e

; maebfen bie* SRefulfat au* ; e* criflttert gar niebtf ; foflte ja

cfwa* reelle* unb würfliebe* fieb finben: fo wäre e*bocb niebt

erftnubax ; foHre e* aber etwa erfennbar feyn : fo wäre bod)

tieft <£tfcnntni§ feiner SKittbeifung an anbre fabig 1); biefe

©afce waren in eben fo fielen 2lb^ci(unflcn feine* Jöucbe* über

bic ftatur, ober ba* Sfiiebtejriffierenbe ab^atiMt 2).

Siefc* fenberbaren üSucbe* Ijnfcalt fat © c yi u * jufam*

menbangenb, Slriffotele* niebt nadb ber natürljcben $ol*

ge au^geiofle«/ baber ift am bequemten erfferem fo lange gu .

folgen, bi* er mit legerem jufammentrift.

Sofern etwa* eyiftiert,
v

mug e* entarte* etwa* reelle*

unb pofttioe* fon, ober etwa* nicbt reelle*, unb negatroe*';

ober bepbe* jugfeieb; nun aber ift e* oon biefen fein*, alfo ~

eytjlicrt niebt*. Sa* negatitje exiliert niebt , fonjl muffe

c* jugleieb fepn , unb niebt fepn ; weil fofern e* oerneinenb

gebaebtwirb, e* niebt einfriert, fofern aber man i&m 5)^
fc»n giebt, c* etwa* pofitioe* iff. 3iun aber i(l niebt nu5g;

ücb/ bag etwa* jugleicb fep, unb niebt fcp 3). Soll ferner

ba* negative eyijiieren: fo mug ba* pofitioe niebt cpijfiereit;

U\M fmb entgegengefefct, muffen folglicb entgegenffe&enbe

»efebaffenbeiten baben. Run aber ifl unmßglicb , bag ba*

pofitisc SHiebt*, alfo immiglieb aueb, bag ba* nt$atM ®t s

wa* fep 3). ©orgia* jeigt bier, naöb 2irt, unb mit ben

- ©riwben be* gleatifeben Spinlojb^en, bag negative* niebt

im

i) Ariftot. deXenophane, Zenonc, Gorgia c. i.

2) Sext Enif. adv. Math. VII, 6j*. 3) Sfcxt. Emp.
I. c. 66. 4) Ib. 1. c. 67.
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im; ncmticbcn ©inne eyiflierf, worin pofitipei ejLufttot, mit*

Jmben feine (Scblufle üicrSüfTc.

2Toer aueb bai poftttt>e exiliert meßt ; wenn efroaS ejri«
J

jfiert ofcne ©ni ofcer Dielet enttfanben ober niebt entffanben
|

ju fepn : fo eyijliert ei gar niefct i ). ©ai cyiffcerf, muf* ent*

weber entffanben fcpn , ober niebt entflanbcu. 3m k&cn

gafle itf ei , 35? e I i § jtifolse, uitenblicb , unb bai unenblicbe

fann niebt cjrifliercn, weif ei weber in fiel) felbff, noeb in tu
j

nem anbern eyiflierf. 3m erften Salle aber muf; ei enttfan*

ben fepn entweber aui gtwai, ober aui Sticbrö; aui 9iiebt$

tf{ unmöglich ; aui gtwai, eben fo, weil bep ber Serwanb*

lurtfl bai (£tm$ aufjtfrt ;u fepn 2). 2üivb |>ter i(l noeb 3u*

fammcnfleOunfl t>on bloi (£(eattfc&crt Gafcen , imb bie nemfo

ebe ©op^iffcrey wie ocr&er; wer fagt, bag aCki eyijtierenbe
.

muß irßcnbwo , imb in einem anbern eyifiicren ?
1

aiber aueb barum fann bai pofitioe niebt eyiffieren, weil

ei weber Sini fann fepn, noeb Pielei.« SKicbt ßini , benn

folebei mug ei entweber eine Qualität, ober (Kontinuität,

ober SJuibebnuna fcaben , ober aueb Sßrper fepn. Ei fcabe

nun pon tiefen Sefcbaffen&eiten welefce ei woae : fo wirb ba*

bureb bie Einheit aufgehoben : benn ali Quantität t|? ei tljeik

bar, ali Kontinuität, trennbar, ali 2foibe{mung, berSbeU

Jung unterworfen, ali ÄSrper enblieb niebt gini, weif jebet

Äärper, Sdnfle, »reite, unb £6|>e f>at. Slucb niebt melei;
j

fcenn i(l gini niebt: fo faßt aueb »iel&ett ba&in, ali welebe
|

aui 3ufammenfeeung ber einleiten entfpringt 3). 3mmer
j

tye nemlidbe fcanbflreiflicbe .©opifferep!
t
3Bo fie&t beriefen,

t) Ariftot. de Xenoplian. Zenon. et Gorgia c. a) Ib.

I c. c. 6. Sext. adv. Math. VII, 68 3) Ariftot.U Sext. 1. c. 73 it. f,

I
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tag alle nuantitat, aucb bte infenffee, S&eilfrarfeif, irnb «Sief*

f>ctt, jur fleten 2>egfeiterin muß &aben? 3Iudb immer noch t>ic

nemltcbe 3>erbinbung eieattfc&er 6d$e , unb jwar j)ier gera*
1

be, wie fic im Sßlatonifeben 93armenibe$ ber gleatifcbe

3*no t>oriragf, alfo ntdbt einmal;! ba$ Serbienf! ber <£v

finbung ! wofern niebt etwa au$ ©eblüffen be$ © o r g i a <j

feinen $armenibc*$Uto$at entlegne.

S5er lefcte gall enblieb , baß bag eyiffierenbe ntdbt ju*

gleicb pofftto unb neßatio ifi, wirb fe erwartet : e£ folgt bann,

baf? bepbeg in Slnfebung beg ©epng ttoBfommen einerlep ifi,

alfo feing pon tepben ejriftiert; benn baf negatioeg niebt iff'

la|i fieb nidbt leugnen, mithin aueb niebt, bag pofitiseg niebt

ifi, weil bepbe im ©ejm einerlep finb 1).

©onaeb wäre ber er(fe ©afc bargetfcan , baf? gar niebtg

friert; ber anbre, fallg ttmi ediert, ifi es boeb un*

benfbar, warb fo auggefübrt; wofern niebt bie Singe felbfl

ßebaebt werben , wirb niebt gebdebt unb sorgefiellt , wag cjri*

fiiert; umgefel;rt, wofern bag gebaebte niebt ejrifiiert, wirb

tai etffiierenbe niebt gebaebt. 9hm aber c^iffiert bag ge*

fcaebte niebt; eg ifi ungereimt, unb allem gefunben SBerfian*

be entgegen, bag afleg gebaebte , unb aded wie eg gebaebt

wirb, foll OBürfliebfett ^aöeit. ©teilt eueb einen ätten*

fc&en fliegenb , einen 5Bagen auf ber ©ee rollenb t>or, bavmn

fliegt ber SRenfeb , unb rollt ber 5Bagen niebt würflieb auf

bemSBafler. 3|i ferner bag gebaute e>i|tierenb: fb fann

bag niebt eyifiierenbe , niebt Qcha<ü)t werben, vermöge beg

©egenfaßeg. 2lncb bieg ifi gegen alle (Frfabnmg, wir baten

SSoriMungen eon einer ©cplla , einer 6(>imare , unb Hlan -

eben

l) Sext. adv. Math. VII, fft Ariftot. de Xenopban?,
Zenoue. Gurgia c. j.

4 »
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1

eben anbern unmürflteben ©ingen. Offenbar alfo n>trb ba£

grifiierenbe niebt gebaebt-; wie nun aber ba$ fiebtbarc

eben barum fiebtbar iflt, bag e3 gefe&en wirb; ba$ Ur-

bare barum l;6rbar, ba§ e$ geirrt wirb; tpie mir ba$ fiebt*

barebesbalb niebt leugnen, weil wir ci nic&t boren, noeb

Da* borbare , weil wir ti niebt fefcen : fo mu§* aueb ba$ gc*

baebte noeb bann eyi|licren, wenn e3 aueb niebt mit beu 2lu-

gen gefeben, unb ben D&reit gebort wirb. S5enft alfo 3e*

manb, bag®agen auf bem 3)?eere rollen : fo nmg er glauben,

fie rollen würflieb , ffe&t et fie glckb niebt. SieS aber ijl

ungereimt, nnbbarauö offenbafcr, ba§ batf wurfliefe niebt

Dorgetfeflt unb erfannt wirb i). £ier mm bat ©orgia*

^öcbff wrmut^lieb aui eigner grffnbung^ Sraft gefeböpft,

unb in einem 6inne reebt , ba§ bie ©egenjTdnbe auffer bem

2>er(tanbe etwaS anberö ftnb , M bie ©ebanfen , unb 23or*

jiellungen in ber Seele ; ba5 ncmlicbc aber fennte auf au-

bere 3Bege emleuebteHber gemaebt werben, ber gegenwdr*

tige ifi von aller 6op&ifterep niebt efomabl befrept. d$

folgt trebt , wenn etwaä niebt eyiffierenbe^ gebaebt wirb : fo

wirb baä wurfliebe niebt oorgeffeHt, ba$ würbe bfoi folgen,

wenn ber entgegenftebenbe 6a$ fo lautttt, nur ba$ würfliebe

wirb gebaebt, unb ben bat ©orgta* im Anfang jnm

©runbe niebt gelegt ; bcir formte eraß einen fiebtbar falfcben,

|um ©runbe niebt legen.

25er brttte unb lefcte £auptfafc, fattö wir uns ia etwa*

twjlellcn,fQ ifl boeb niebt mäglieb, einem anbern ba* ju erfernten

ju geben, warb von ©orgiaä folgenbcrgetfalt erwartet:

wie ijt moglieb ba$ Hßürflicbe irgenb Semanb anzeigen

,

wenn

l)Sext. adv. Matth. VII. 77- Ariftot. de Xeiophanc,

Zenone, Gorgia c. 6.

%
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mim ba* £6rbare nur hire&S ©ebor, taä eifttkan nur

burcbö ©eft'cbt , »ermag erfannt ju werben ? Sie ©pracbe

iflt batf SKittel ,tcr üBefanntmaebung , aber niebt bic ©e*

genjianbe unb Singe felbff ; bag wobureb wir nic&t bie Sin*

ge felbflf, nur bie 9?ebe anbern mitteilen, ©(eiebwie nun bai

©icbtbare niebt ()6rbar, ba$ öörbare niebt fiebtbat faitn

werben : fo fann aueö ba$ 5Bürfliebe , weil e£ auffer uni ijf,

niebt unfre SRebe, unb i(i eg niebt 9?cbe, feinem anbern be*

fannt gemaebt werben. Siebe ferner entffebf ciu$ ben soit -

auffen ung berüf;renben ©egenftanben, ginbruef von geueb*

tigfeit gebiert , ben fie bejeiebnenben Slugbrucf , ginbruet

von garbe , bie Benennung ber garbe. Semnacb ffeflt bie

SRebe mä)t ba£ auferc bar, umgelegt erfldrt sielmebr ba$

aufere bie SRebe i). 3?ocö mef;r: bag ber 3«^rer einer*

(et) benfe mit bem SRebenben, ifi niebt mSgficb, benn bcnfeit

beptx baffrlbe, fo i|l e$ niebt ein, e$ finb jwet; Singe,

aber baö mßglicb fepn; wer fagt ttni, bag ber SRebenbe, unb

fein SInbSrer, biefelbe 6acbe niebt ganj uerfebieben fidb wrffet

len? SKug ba£ niebt, ibrer fcerfcbiebenen Sagen f>a(6er # im*

ouibleiblicb gefebeben 2)? 3üieb biefe ©cblüfFe febeinen von ,

©orgia$ erfunben ju fepn; etwatf mebr blenbenbes cnfe

. t>attcn fie barin, bag niebt auf ben erjlen Slitf cinteuebtef,

wit SRittbeifang ber ©ebanfen , bureb 2ßorte unb bureb ©e*

banfen, SJujeige ber ©egenflanbe fefbff , möge gefebefcen , unb

barin, baf bep einerlei; -©orten, uerfebiebene fiebtbar niebt

einerlei) benfen. © 0 r g i a i baut' afleS auf bie 3m\)btutifr

feit , ba§ im gemeinen Heben gefagt wirb ; man macbe bureb

«ffiorte einanber bie (Sacben befannt , weldM frei;licb niebt

fann gefcbel;en , aber aueb ^amit niebt gemeint foO fepn , fottf

\ * bem

l) Sext. Emp. adv. Math. VIT , 13. 2^ A r i ft 0 t. deXe-
«opUane, Zeiione, Gorgia c, 6. »

»
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bern nur , man jeigt burcb ©orte feine ©ebanfen, burtb ®e*

banfen, bie ©egenjianbe fclbf? an. $replicb benfen , verfebie*

bartr SSagen Mber t bep benfelben Korten niebt alle bafFelbc,

aber barrnn gerabe, unb überaß, ganperfebi ebenes ? 3(1 er*

laubt au3 Verneinung vottfommeuer ginerlc^eit, ganjlicfce

SSerfcbicben^eit )u folgern?

2HU$ btf&erige jufammeugeöommcn le&rt , bag © o r *

gi a* weber (Sepii, nodb ©cbein, un$ armen ©terblicben woff*

te laffen, a(fo an bc$ Urtgemuttcn auferfie ©rdnje gieng,

btf wo&iu fein SRenfcb von eruffer Senfart , bem e$ niebt

'

IM um leeret 6pielwerf, unb eitlen ©lanj aug ©onberbar*

feiten ju t&un iff, ifrm. gefolgt iff , noefr folgen tonn.

«Beben <Protagora$ unb ©orgiaS braebte ba$

' gettalter mehrere ©opfciffen in allen (gefen ©riecbenlanb*

fcervor, bi« big nacb 6ofrate$ tf>cil^ herunter lebten,

bann aber burcb ber achten ÜBettrccifen SBürbc ber ©eban*

fen, unb grbabcnl;eit be$ S^aracfter*, niebt minber burcb

grßgere ©tarfe unb £elligfeit ber Vernunft , in Seracbtung

geraden , auf immer verfebwanben. SÄ wenigfren unter

ifcncn baben bur* ©icfetiflfeit ber ©ntbeefungen, unb SBertfr

eigner ©ebanfen, fieb in ber ©efebiebte einen erworben,

ba war ein £ippi aS au$ gtiS, für feine 3eit ein boebbe*

rubmtcr 2»ann, ber in fieb fajf alle Seitntnifle , M auf bic

Äunfte unb £anbwcrfc vereinigte, unb bafcer fieb berühmte,

roa# er um unb an fieb 'trage , felbff verfertigt ju Mens ba*

»et) ein ?&aun, gerujlct mit allen vorbanbenen SrugfcblüfTen,

»obureb Unerfabrnc bi$ jum Starren würben in ßrjfaunen

liefert, aber jugletcb ein SWann von wenig tiefen Senntnifien,

Hiebt €iuen feiner ©ebanfeu f;aben $ie £eitgcnojTen be$ Muf»

tewabrenS wertb gefunben. ©a war ein$ o J u 6 , ein 2) i o*

« p fo b o r,.ein gutNb e m,nebff m^ren ahbern, bic tylat*

*ebenb

•
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rebenbauffu&rt, unb bie man auffer ben fad&erffcben , ang
Sinbifcöc öranjeitben SruqfcblufTcn, rcefebe er ifttieiTin bett

SKunb fegt, bureb niebtf fennt Sa war au* ein-q>robifu$

au$ go$ , Mannt bureb bie Sebaupfung , afle ©Ortzeiten .

fepn von ben SKenfcben flcmacbt unb etbaebt, wegen SRu$en3;

ben ©ein babe man md)vt unter bem SJabmen 25acc&u$

;

haß ©etraibe unter bem 9?a£meu ßeretf; ©onne, 2Konb,

Sluffe, unb Quellen £abe man )u ©öttew erhoben, au$ ®v*
fenntltc&fett gegen ben bureb fie auf untf fliefienben «Bor*

tbeil i). Sa mar ein Sivitiai, ber miä einer anbem
Quelle afle Religion wrfuebte (jerjuleiten , au3 ber Älugbeit

cine$ ©efefcgeberg; al£ nemtfeb anfangt bie rofjcn unb wiU
ben $?enfcbeu, bieg bureb £6rperfraft aUti tntfäitbtn , unb

gleicb reiflenben Jbieren , ebne ©efe$c, obne Strafe unb 25e^

lobnungen, il;re Sage imtfeten 6rrc;te »erlebten, ba ffeuerte

man eriblicb bem roaebfenben llnfu^ bureb ©efe£e, unb &tta*
'

fem OBeil aber bie ©efefce nur ba£ offenbare Serbrccben

ahnten ; fo belebte fieb einer ber VBtifm, l;eim(icben 2?elei*

t>\Q\m$cn, bureb einförmig eine* aflfel;enben, aflrciffenben

,

unb aflgereebten Siebter^ (Unfall ju t$un, unb berebetebe&
'

fmlb fdne Sttitmenfcben, e$ fep im Gimmel eiir ©off, befc

alle i(>re ©efinnungen fenne ; unb ber fein Safepn bureb

23(i& unb Sonner fiebtlicb 3« etfetmen gebe 2). 25epbe biefe,

«Protagoratf unb ©orgiatf mit eingefebfoffen, mad)tc

ben ©tauben an ©Ott minbeflentf manfenb, einige bßcbfl

sermutblicb, leugneten alle ©ottfreif ; unb fo warb bureb bie

©opbiffen, etiler fßrmf/ober Sltbetfmus in bie fßßifofopßie

gebraebt. tlncracbtet Don i(meu aflen feine ausbrüefliebett

25en?eife gegen ©offeö Safepn iverben angeführt : fo piibef

(leb-

i) Ssxt. adv. Math. IX. I8> f£ Cic. de N. D. I, 43
1) Sext. adv. Math. JX, 5:4 u. f.

31 rt
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ftcb bocb Sfnlag ibrer Dlmitttwo , nebff beren vtxmutW*

eben ©ruuben, febrbalb im Hettcippifcbeu twb Semoftitifcben

<5p|Teme; roie niebt minber in ben SPbyftoIogien aller übrt;

gen , auffer SnayagoraS, al$ melcbe olle bie 5Be(t bureb

bünbe Statur *£räfte allein fieb laffen autfbifben, ofcnc

,baju eiueä serjtanbigen 25aumei(fer$ unb SHcgtercr* ftcb

)u btbienen.

©emnacb i(i ber 6op£iflfen Seifalter, «Periobe ber ju*

genblicben tlngcbunbenbeit, imb mut&nrilligen 21n$fcbrceifung

bev Vernunft ; fte ffcfte bie golgen älterer ge&rgebaube beutle

eber, atf beren Urheber, imb im Jaumcl ber greube über

gntfeffefung von allen 2Sorurt^eiIen, fü&n tureb ben gtöcflfc

eben Sortgang ju befferen unb riebtigern Segriffen, warf fte aU

Ui 2(lte, weit bag meiffe fieb unrcaljr befanb, a\i leeren

Xanb »oit fieb.' 2Ba$ einjetnen mutagen Senfern rciber*

fa&rt, tnerffer ?ebfcaftigfeit *w ©efujrfc größerer grep*

fceit fieb loSjureiffen von faff allen gemeinen SBepmmgen, unb

in gntfernung t>on biefen fieb groß imb im Sempel berSBabr^

$eit, ju trafren f tviberfa^rt im gortgange ber Culmr

ganzen SBölferfebaften , ta&er &at iebe i&ren 3eit * «Punft be$

Unglauben^, unb ber ©otte^Eeugnung, ibren Stitpnntt ber

gtpeifeffUcfr; unb ibren 3eit • »unft be$ 6piefenö mit

SrugfAlüflen. 2Bie aber ber etnjelne füfcne ©enfer ,
nacb 5

bem ba* erffe ©efü&l »Ott gntfeffelung bat frnen mdebti^tt

{Reife »erlogen, unb naebbem etmjiere Ueberlegungen ifm be*

le&rt ^aben, niebt aHeS fonberbare unb allgemeinen SRcpnun*

gen wiberßretfenbe fep lautere 5Babvf;eit , aflma&li* jurücf *

febrt jum grünblicb ertoiefenen , unb jur füblertt Unterfu*

ebung, ob niebt mancbeS geglaubte, mit SRecbt n?irb ge*

glaubt: fo (enfen aueb ganje 2>6lfer, von D&ngSttere», unb

ivilbcp ©imputier *6uc&t balb um, |u forgfältigerm gorfeben

«ber
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über ©otterf*!Dafetm, ttnb ffdrferer ÜSeoefligmtg affer, [aui

ber mcnfcblicben äJatur felbfl gefdWpfter ©rmib--6d$e. Sa*

tu wirfte ber ©opbiflen 3ügcaofigfeit rocfcrttdcb ; eben bie be*

wog cwffere unb riefer benfenbe, ben Wentenben Ccbein ifc

rer Srugfcbfüffe aufeubcefen, »obureft ba$ 6pie(, fobalb
'

ii in feiner £eerl>cit erfibien, afleä Sfnfefcen *>crlo{>r; eben bic

wrantaflfe über ©orte* Saftyn tiefere ilnterfncfcungen , unb

|rcang debte 2ßeife ba$ bi^er auf ©lauben ber 9Sor$«t an*

genommene, mit mdebtigen SBetoeifen ju |Tu$en; eben bie

maebte auf «e ©efefce beä ric&tigen ©dMteflcn* aufmerffam,
unb (ebne, bie großen ©eijfer met&obifcb, unb mit feftem

(Sange benfem

£ippofrate$/ 93?eliß/ unb S)iagora**

Sur Seit ber ©op&iflfcn lebten © i o g e n e i von Slpoltonia

unb 91 r cbel au $, Siacbfolgcr von 2inavagora$, unb ber

3onifcben ©ebufe (e?te Stfrtommlinge. 25on bepben i|l unnfc

tfcig mebr atö bie 9W;mcn {)icr ju ertvdfmen , weil feiner

bureb neue ©ebanfen, ober beffere Sroeifc ber alten fieb

auejeiebnete. '

3(1 gWcb Ö i P p o f r a t e $ um etfic&e Ofpmpiaben iü n*

.< ger benn ©ofrateö: fo febeint boeb meber unfcbiäUct)

,

noeb unerlaubt ihn vorauf faffen ju geben , forcobf roeil £ip5

pofraretf ©ebanfen manebe^ beitragen ju Srldufenmg £eras

Hitifcber 3)cnfart; atöaucj), tveiJ i p p c f rate$ von So*
fratifeben @runb*©dgen niebtö \)at angenommen, unb jus

leüf, toeif benn, bie ganje bureb ©ofrat es benurffe 2(en*

Gerung beöpbiIofopbifcbcn@ei(Ie^ in ummferbroctener 9?ei£c

21 a * (ann

>
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fatm üfecrfe^en werten. 9Jicbt immer ift txi ©cfcbtcbtfcbrcU

berötyflicbt an bie Zeitfolge fiel) unabwcicblidb ju binbctir

ibm iflf &6fcere$ ©efefc, ber 25cgcbeii^citcit Swf^men^ang

barauflelleit ; fo oft bemnacb einige 3afcre fpater t>on gr*

febeinung eine« SRanneg, in bie folgcnfcc Äctte von (Ereignis

fen fiebtbaren ginflujji ni#t fcaben , vielmehr jene fofgenbe

Sette jerreiffen würben, muß er 2Ju£na{>me von ber ~>tiu

orbnung macben. fyippottatti warb gebogen im er-

fien ber &>ten Dtympiabe auf ber 3nfel 60$ , unbvon

feinem S5ater , einem 9lrjte , gleicbem 6tubium gewibmet.

Sttan fast, mit weieber 3m>erla£igfeit bkibt bafcin geffellt,

er babe einen Sruber vom ©orgiatf, aueb 3>emofrit

ge&ärt; auf feine Senfart wenigftcnS fyabtn biefe merffieben

©infhiß niebt gehabt, piefme&r iff fie nacb fceratfitifebem

SRufler meijieng gebiJbcf, weif? man glekb niebt, wol;er er

£eraflit$ @runb*6a$e febopffe. J&ippof ratcä tfarb

in bofwn 3l(ter, m\&troi$ in meiern 3a&re, imb Unterlieg

in mebreren ©ebriften, unfferblicfce Senfmctyler feinet gref-

fen ©eiflfeg 1); unb bartn aueb mehrere ber üBelfwei^cit tU

gentfcumlicbe , tiefe ©ebanfen.

Db fie ade #ippofrate$ geboren biefe ©ebanfen, i|l

mit t>6fliger ©ewifbeit niebt ju be|Ttmmen; unter feinem

SKabmen ftnben mehrere Slbbanbtungen ftcb , bie i(m al£ Ur-

heber niebt erfennen , über anbre ftnb bie fcbarfficbtigflen

Äenner niebt einig; noeb ftirjlicb i(l Slecbt&eit ber Scbrift

«ber bie Siat von einem ber porjüglicbjTen ©efebiebtfebreiber

ber 9M;ilofopbie in 3roeife( gejogen 2). ©erabe in biefer

©ebrift wirb bai mei(ie jur 3Beltwei$>eit gehörige angetref^

O Fabrit. Bibl. Graec. Vol I. Üb. 2. cap. 24. O SR et*

ners @ffct>. fcrr 2öi(fenf*aften. 9ant II, p. 7W-
rocrfltoa»
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fen ; unb ba berfelbe Äunffricbter ftc für ba$ ©er! eine* af*

feit, fa(f £ i p p o f r a* e $ gfeicbjeitiflen 2lrjte5*rflart i fo werbe

icS) ang $r gfeicbfattö ba$ wiebtigffe bepbringen.

SItö prineip erfennt £ippo tratet eine ©ubffanj,

terett gigenfebaft ©arme ift, unb bie er baber gewöhnlich mit

fcem abftraften SiabmcnM ©armen bejeiebnet, ofme jeboeb

tiefer ©arme M einem abflvaften ©efen 25afepn ju ertbei*

len; be^alb belegt er ftc aueb mit bem fltabmen Qletber i),

tmb gaiei? z). 3hr fommt neben ber ©arme, Jrocfeubeit

|u 3); fie befifct allbewegcnbe Äraft 3), unb jugleicb mit bie*

fer, nacb aller dlreffen ©eltweifen äRepnung, 5)enftraft

,

unb Smpftitbungä * Vermögen ; fie weif afle£ mag ijf, unb

fepnwirb; fie ifi al$ 95rncip, ewig unb mwergdnglicb 4).

filetier alfo, ober geuer, i(i ibm Duette aller Bewegung,

unb gmpftnbung , aUti 2)enfen$ in ber ©elt , mit einem

©orte, fagt er e$ gleicb niebt au$brücflic&, @ott. Db aber

fcamit fofl ein bem unfeigen einartigetf, ober fubfilerejJ, eblereg

geuer gemeint fcpn, wirb niebt befiimmt. Saraus entfielt, ne*

. ten ber Unbcffimmtbeit, ber große SRacbtbeil, baß alle ani

Ui gewöhnlichen geuertf 3?atur entfpringenbe ©cbwierigfei*

ten, bie$@pffem treffen, unb feiner öaltbarfeit, felbft in
s

t>er 6innen Legion, niebt wenig febaben.

%ii hier ifi ftfle* mit £eraffitifcber 2cf>re sßllig uberem*

pimmenb ; im ©erfe über bie ©tat aber wirb biefem ©runb*

wefen entgegengefiellt ein anbreS, benahmt ©affer, befreit

!5cfcbaffenbeiten, Saite unb geuebtigfeif, jenem wiberflrebett.

Sem Einwurfe jmwjufommen, baß fraft bei ©egcnfa§e$

fapbe emanber werben aufreiben, unb aui jwep jlreitenben

I) Hippoer. de prineip f. r. a) de diaeta I, f. 4, f.

3) de diaet. I, f. f. 4) de prineip. f. I.
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©ubjlmtjctt eine ©eft lange $u beflMm niebt vermag , fefct er

fcinju, bic* fep platte UmmJgliebfeit, al$ ©runb * ©ubffan*

Jen muffen bepbc burcbairä neben einanber fort befielen. ^>at

ba$ geuer bei)w$c afleS ^Baffer aufgejebrt , bann fcl;It ci

ifmi an 3ia&rung, unb e$ wenbet fieb anberä we&in ; bat bag

üBaffcr fa(l alleg geuer unterbrueft, bann gebriebt e$ i&m att

Bewegung , f;ert alfo auf ju bampfen , t>crlief>rt feine

Dbermacbt , unb wirb t)om geuer wieber »erje^rt. (Sollte

etmnaftf einö baä anbre ganj überwältigen , fo würbe pon af*

(em wa$ jefct niebtä mefcr fepn: ba fie aber fidt) neben

einanber erhalten: fo unb wirklich bepbe$ begeben i).

SDcutlicbfeit gebriebt biefer (ScbUijj = 3Jrt offenba^r , ber Ur*

£eber tnbe§ fdKtrit folgenbeS ;u mepnen ; t>ai geuer fan«

Hiebt atk$ ©affer In fic& fcblingen, weil ti julefct gefät*

tigt wirb; ba5 ©affer fann ntebt afleS geuer ertäbten, weif

ti tjom geuer Bewegung erbalt, alfo mit bem S5ampfcn, fu*

ne bdmpfcnbe Sraft einbüff. ©te wenig aber bieä «efriebi*

gung gewahrt , leuebtet balb ein ; je mefrr ba$ geuer Dber-

$anb gewinnt, beffo gefräßiger wirb c$, weit entfernt ueö

fattigen ju laffen; unb je großer be$ ©affer$ «Menge wirb,

beflto weniger vermag il;m baö geuer ju wiberfie&n.

•' 2>urcb SDiifcbung entfielt auö bet)ben alle*, ba$ geuer

$at ©arme unb Irorfenbeit , ba? -Baffer Saite unb geHcb*

ttgfcit ; tfom ©affer befommt baä geuer geuebtigf eil , wm
geuer ba$ ©affer Srocfenfceit : babureb werben aut bepten

alle 2lrtent>on Storpern, 6aamenunb2bierert,gan} üerfebieben

»on einanber im 2lcufern niebt weniger al$ im 3nnern. 3m

ctgenlicben ©itme aber gefct niebtä gair, ju ©runbe, ober wirb

permefctet , fo wie niebt* eigentlich entließt, ober mi liefert

l) H i p p o c r. de diaet. I. f. 4.

' 1
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jum 35afe»n gefangt; SRifcbung unb ©cbeibung (feilt alle*

bar. 3rrig glauben bic $?enfcben , roa$ fcurcfc ©aebftbum

ibnen ficbtbar wirb , entfiel, unb waiUurcb Verringerung

fieb intern 2Jtige entjiebt, »ergebe D. 3uer|* erfebeint $>ier

ber fonberbare ©prung au$ ber €innenroelt , in bie ©erfian*

beg = 3öcft, beffen Ucberf^ung noeb lange bernacb im 35crtpa^

tetifeben Sefn: * ©ebaube groge Verwirrung fcat angeriebtet;

tag nemlicb Qualitäten von ibren 6ubjecften werben trenn*

bat genommen , unb bag bann , a\i batte man 6ubffanjen,

unb (Sinnen * ©egenflanbe vot fiebr mittel)! ÜKifcbung biefer

Dualitäten , bie SBefin wroielfälttgt »erben. 2)ie$ ifi iw*

feben ber alten «erwanblung«^Sbeorie, unb ber näcb*

|)erigen ^ufammenfeeung^ ^e^re ber atomiffen f ein fllitttU

weg , unb sermutbltcb ber Uebcrgang in bie meebanifebe

551)ilofopbie; um jene bunfle Verwanblung begreifJIcb |u ma*

tf>en, nabm man Suflucbt ju SKifcbung ber Qualitäten; o&ne

ttocbiu abnben, baf babureb mitgewonnen, ©ielmefcr bic

> <5cbrcierigfeit, bii ani {>anbgreiflicb ungereimte oergvof*

fert wirb. -

Ob ber Verfafler be$ 25ucb$ über bie tyrineipien fo et*

toai abnbete , ober ob er im ©mnbfaßc unb ber ?Jerfon vom
.

porigen wrfebieben war ; genug er lief* ibn be\) ®rflarung

Iti Urfprung« ber Elemente ungebrauebt. £ur 3eit a\i al

Ui in ganjlicber Verwirrung war, tfeng an ba$ §euer gro*

flent&eifö fieb in bie obere Siegion ju erbeben , unb bie« l>a*

. fcen , bünft mieb , bie Sllten Slet&er genannt; ber übrige gani

unten befinblicbe Ibeil , be#t Srbe , bie troefen unb falt ift

;

in ber SRitte befam ber britte Sbeil ben $la$ ber Suft, bie

.

»arm unb feuebt ifi: ber vierte Sfceil, ber (Srbc am nacb*

i

N

* ffen,
1

v

l) Hippocrar. de diaet I, f. f.,
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fielt, iff ber feucbfcße unb bicfilc i). Offenbart ließt fiter

bic alte 23ern>anbhmg $um önmbe, minbcftettä ifl feine

©pracüe ber bes % balti, tmb anterer Slnfcdnger wen£ er*

rcanblung einc$ Urtwien* dbnhcb.

9luf gleicbc SIrt cnf(?c5crt ibmmicb bie Spiere: bep flctcr

25en?egung ber txrroirrten fM^afiit, roelcbc enblicl) ber

(Elemente (Bonberung bewirfte, blieb geuer oberSBdrme in

bet @rbe i?erfd;teffen jurutf • 211$ nun bad in bie £6t>e ge*

fliegenc Getier« beren Dberfldcbe troefnefe : warb ba$ innere in

SBirffamfett gefeßt, unb btaebre ©abrungen ^cruor, bic

gleicb anbern, £dute ober SBläfen um fieb bitten, ©ic fet-

ten, mit ber rcenigfien geuebtigf ett oerfebenen Sbeite , »tn>

ben juerflf aufgebrannt, unb gaben Snocben; bie jdbenu mit

tnebr Ädlte altfgerütfefcn I&cifc, giengen in fejte ©ebne«

fiber: bie noeb mebr Stalte entgelten, m\)tMn auftwnbig

$at>i&tätan, unb würben inmenbig, mittelfi Ucterwahtgunfl

ber&alte»om ©armen, bol;l; barau$alfo bilbeten fieb bie

Stbern , unb Slngcwcibe 2). 8uf gleicfte ©eife erfldrt £> i

pot tatti Wc übrigen Sbeilc tbierifeber Äcrper; auf gleiebe

Söcife aueb SWbuitg ber Srucbt im SKuttcrleibc 3) ; alle*

mccbdnifcb, ebne auf feinet geueri 3öei$beit im minbe*

flen SRücfftcbt JU nebmen, ebne baran $u benfen, baf?

er auf folebe Qlrt bccbflfen£ SBttbung cinjetner ©tücfe, niebt

aber beren jStsfhtnmenfegund tmb SSerbinbung }u einem bat*

tnonifeben ©anjen begreiflich maebt; ol;ne aueb iu füllen,

ba|? er niebt ciumabl ©ntfie^ung (einer £aapt ; Sejlanb*

tfceile, beö $ttu$, unb ber idfcen Steile, auö ben giemen*

ten l;at abgeleitet, • -

3lui

i) Hippoer. de prlncip. T. i. 2) Ibid. de prineip.

f. 2- 11. f. 3) Ib. de nat. pueri f. 8- u. f. de diaeta I,

f. 11. u. f.
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SJug dient tflf crffc&rficb, bag geuer afle$ formt, iifal*

len befonbern Gubffaujcn fieb forfinbet , unb jugleicb otlcr

2>inge Sftaterie ift, na* bem SSucbc über bie <Principien, bag

ölfo £ i p p o f r a t c $ bat $ant$cifit!t mug bei;gejdblt wer;

fcen. erffer QSerfucb, Salbung tbierifeber Sörpcr, nact)

Wogen meebanifdben ©efefcen ju erflaren, entbät bie £ippo*

fratifebe Setracbtung SRcubeit, mit vielem 6cbarffinn.

Com Seben beg 6amifcben SMfiKffc» 3K e I i g , iff '

ju

itn$ faff nicbtS mebr gefommen , ate bag er jur gleatifcben

©cbule geborte, um bie 84tc Dlpmpiabe blühte, unb aueb a\i

€taati«SKann feinem 25aterlanbe wiebfige ©ienffc Iciffete.

Db er, wie gemetnbm wirb geraubt, Carmen ibc$ Scbü*

ler war, lafl auä fiebern &acbricbtcn ftcb niebt erweifen ; aber ba$

ijl unleugbar , bag er feine ©ebanfen nacb 95armembeifeben

gebilbet ^at, obne boeb fie ganjlicb ibnen nacbjubiften.
*

©leieb baebte erbem großen Vorgänger barin, bag ba$

201 SinS iff, obne Steile unb 5D?cbrf;eit ber ©ubflanjen i),

unb ba$ barum jwar, weif feine Bewegung fiatt bat 2;; bag

<ide SSeranberung t?on tbm iff auggefcbloffen 3); £ag c£ in

allem SBetracbt mug ewig fepn 4) ; unb bag eä forperlicber

Statur niebt iff 5) ; abweiebenb aber barin , bag c$ unenblicb

iff, ba %mw* SParmcnibeS Untoerfum gnblicbfcit

bat 6). 60 gletcb aber, aueb erffere (Sage lauten, fo ifi

bennoeb SKiglicbfeit uerfebiebenen 6inne£ niebt au$gefcblof;

fen; aueb SRäfllicWcit pon 23erfcbiebcnl;eit ber 25eweifc niebt.

55er

•

i) Ifocr. Laadat. Helen, p. 408. Plat. Thraetet p. 137-

T. II. Bip. Laert. IX, 24. a) Plat. Lacrt. I.e. 3) Gic«

Ac. qu. IV, 37. Laert. 1. c. 4) Cic. 1. c. 5) Sim-
plic. 111 jtU>f. Anft. 1, f. 19. 6) Cic. Lacrt. I. c.

\
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©et Ü^ifofopfc pon Stagira beutet auf griffe« 2>er*

fcfcfebenfreit, inbem er anmerft, ba$ SParmenibeifcbe ®in$

fcb.cine mebr auf bie§ovm; bai ÜNelifjifcbe mebr auf bic

55?atenc ju geben , baber lebre jener gnblicbfeit, biefer Un-

cnblicbfeit bcö Uniuerfum, auefc wrbiene 3K c I i f feine vor*

jüglicbe 9lufmerffamfeit , weil feine *enxife ein wenig un*

gcKtiiffcn unb to\) fepn i) gegen bie febarfftnnigern $>armeni*
,

beifcöcn i). 3m fcßtcrn'etücfe ift <JHato gleicber 5)iep*

nung 2); unb an anbern Orte giebt Sir i fio fei ei ben 3)?e*

(ififeben ©(bluffe« , ben niebt eben rübmlicben 25epnabmen

von ©opbt|terepen, aticb größerer unb offenbarerer ©ebroa*

d)e bie tyarmembeifeben. 9Ba$ er fcier btbauptet, mag

er fefyfi erläutern unb berceifen; nacb 3ttef iß tfl baäOBürfiu

epe, ober reelle, unenblicb, mitbin bat e$ eine Quantität;

tmbiff baber jugleicb ©ubffanj unb Quantität, t>ai beiff,

niebt gin*', fonbern ^mep. 6oß e* bagegen bloß ©ubfiani

fepn: fo ift e$ niebt «nenblicb, unb fann feine Quanti*

tiüt £aben 3).

1

*
' ©er Uncnblicbfeit IBiberfprucb mit jener ffrengen Hin*

tyit liegt ju offen, unb nalje ba, aU baß be^alb SRcliß

niebt fcatte ben Jabel mit Sicebfc »erbienen foflen , ben auf

ibn SlrtffoteleS fallen laff. Sugleieb leuebtet berpor,

warum feine ginbeit auf SRaterie foll geben , ber Unenblicb'

feit balber , wegen ^ormlofigfeit roirb bie ÜWaterie unenblicb

ben 2(!ten benahmt ; auf 3lu$bej)nung barf fie niebt geben ,

*
'

bie aueb Carmen ibe$ Unioerfmn batte, mitbin jtr Untere

febeibung bepber ©pffeme n\ü)t fann bienen. 25on einer an*

kern. Seite lajj eben biefer Se&auptung falber ber $&ilofopf>

. . von

#

I) Arftot. Met. I. y. 1) Plat. Thtaetet. p. 137. 3) Arl-

ß

ftot Phyf. I, 2,
r
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von igtagira ibn necfe einen Jabel , unb Jfterabfefcung Segen

93 o r m e n i b e i mit ganjem 9?ecbte erfahren : ganj unb ooff*

fldnbig finb entrcebcr DÖflig einerlei) , ober nabe mmbetleni

serroanbt; wa$ feine (Srdnje fcat, iff niebt DoHfidnbig , nod)

gan}; 95ar?nenibeS bemnacb J>at riebtiger M SKelig

gebaebt, inbem er U$ ©anje begrdnjt nimmt, rcelcbe*

SR« l i f ofme ©rdnjc lagt fcpn i).

®eg SWdigifd&en 6pf?em£ fernem 3n&alt, fätGim*
pliciui mit befielt eignen 9Botten am wflfiaubigfien au$

einanber; von nicbt$ !djl fic& nid)t fagen, e$ fe$, alfe 23or*

auäfefymg t>om SDajtyn betf 9lic&t$, ifi in ftet) unta6g(i(b;

mithin bleibt übrig aujune&men , e$ exiliert etwai 2)ie$

ÜBüvflfcbe nun ifi entmeber ent|fanben , ober niebt entjlfln*

fcen; wäre cö entffanben: fo muffe e3 autf Qztwaö entmeber,

ober aui üiicWä fet)n entflfanben. 3lim aber tantt auß Dticbtf

uicbtf entfieben, unb jubem ejriffiert niebt* unwßrflicbei;

aticb 'au£ Stwaö fann ntcbtö entße&en, weil e$ t?or bem -

entließen feben rodre. 2ßag ifi alfo , ifl niebt entjlanben, e$

cyijtiert ju allen geittiu 3" biefem allem ifi ^icbtf neue*

,

noeb eignet , bafcer aueb 2J r i fi o t e l e i bie* nemlicbe mefc
*

reren fel;r alten üBeltweifen gemeinfebaftliofc bepfegt 2).

SN e I i g fdt;rt fort , n>a$ ifi , fann ni(ht »ergeben , bemt

in?Ricbt$überjuge&en, ifi ibm burebau* unmöglich; lieber*

gang in (Strca* aber rodre Sortbauer, niebt Untergang, Oöai
iff , fann bemuoeb roeber entffanben fetjn, noefr »ergeben , ti

ifi ju jeber Seit. £ierinn wenigffen* tfl einiget tignt, mit
5ßarmenibc$ Unmoglicbfeit be£ Untergange* Mo* fiiü*

fcbrceigenb fcatte vorau*gefefct, aber bieg eigne iff gerin*

gern

1) Arifttt. Pbyf. UI, 6. 2) ibid. Pl,>r. r, g;
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$em25elang, weil Uumiglcbfeit be* UebcrgangeS in Slic&tS

cjmc grwci$ wirb t>orau0gefe£t.

fNelig fcbliejt weiter: ba nllcö entffanbene einen Sin»

fang fcat: fr M ba$ nid)t «itlianbnc, feinen; unb ba$

ffierenbe ift anfangt, gerner fcat afle£ pergeljenbe eilt

6nbe, unb was niebt »ergebt, fein gnbe ; mithin tfl baS

Qjlurfliebe ofjne Crnbe: nurr aber »ai weber 2Infang ^atnoeö

ßttbe, itf unenblicb,affo iff bai ©ürfliebe trnenblid). 2Bo*

gegen 21 rill ot tlti niebt mit beflem Sfecbte erinnert, batf

ber ©ebfuf; falfd) iff, weil niebt folgt, wag einen Anfang $at, iff

entfianben, bal;cr bafj alles entfie^enbc einen 2lnfang &at> fo

wenig folgt, wer £ifcc £at> bat ba$ lieber, weil jeber gie*

berufte M i). SSarum, 2lrt(1otele^ gerabe an

tiefem, niebt eben fcbwad)f!em Orte, ben ©amifeben %ilo*

foppen angreift, erflart fid) aitf genauerer grwagung feiner

i (fcfonbern $?ei;mmgen ; er, a\i SSercbeibiger ber ©eltewig»

feit, fonnte nidbt äugeben, wa$ entfianben fep, muffe eine«

2lnfang aueb l;aben , nemlicb ber geit nacb , babureb wa
c

re

31nfang6lofiv]f^t feiner, aud) entffanbenen SBelt, uon ©mnb
auS jcvflort worbem (Sicbrer wäre gewefen ben grßbern

genfer ju rügen, bafj t>om SInfang unb gnbe ber 3*i* naefc

gefcbloffen wirb , auf SInfang unb Snbe nacb Quantität unb

Shtfbefcnung. Ob nun SR c f i
f? an ben Segriff soft Unenb*

liebfeit fcier, ben »on 9lbwcfen^eitaBer gorm fnüpfte, ijf au$

bem angeführten niebt erficbflicb , tö worin blo$ 2lbwefen*

$eit aller Quantität * ©rdnje fcfceint enthalten ju fepn.

» •

SN c l i
fj fcöltcfl weiter ; i(i fca$ würfliebe unenblicf) : fo

ifl e$ aweb <£in$, al$ jwei; fßnnte e$ wegen 23egra
e

njung be$

einen
i

l) Arift^o t. Sophift. reprehens I, 4. PhyC I, 3.
•
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einen bureb ba3 anbere, «nenblidb «iefet fepn. #6cbff »er*

mutblicb ifi biefer ©cbanfe SReliffeni <£igentbum, unb un*

tcr,bem wrbergebenben allem ber Menbcnbffe; jeboeb nür ba*

bureb, bag com unenblicben ber 2Iu*bebnung, unb *>oit

3»ef)rbeit auggetabnter ©ubftanjen bie golge bloö gilt, niebt

t>on SKe&r&eit ber qSrabifatc einei ©ubjefti, wie aueb t>oit

2Kebvbeit unauögebebnter <5ub|tan$en, weil 2)?ebrl;eit Dort

95rabifaten aufere Segranjung niebt einführt, noeb UitcilÄflc«

bebnte ©ub)langen mit mtenftser Umnblicbfeit, bureb SWebr*

fceit ber gabl , an ibrer Unenblicbtcit 2lbbrucb leiben. Sern*

naeb, fubr ^ttelig fort, ift ba£ 3IB ewig, unenblicb, eini,

unb fiel) felbff ftetf gleicb, eS fann fo wenifl etwaö »erlief

ren, tili gewinnen, noeb anbre ßinriebtung befommen, ei

empHnbet feinen (Scbmerj, unb feine 2$efümmernigL £itfe ei

bcrgleieben; fo wäre ei niebt mebr €ini; benn wofern e$fic&

reranbert: bann ift ei fieb niebt df>nlidt>, bai Dörfer eyifite* '

• renbe vergebt , unb bai nicht cjcijltcvcnbe entfielt, ffieran*

berte fieb bag 90 in tftyitanitnb 3al;ren um ein £aar: fo

nutfie eg in ber enblofen 3eit oergeben. 2lucb fann ei anbre

ginriebtung niebt befommen, mit bie üorige ®eÖ niebt »er*

geben, unb an ibren 9Hafc eine anbre treten fann. <£i iflE

frep uon Scbmerj weil etmaö bem unterworfene^ niebt famt

ewigbauem, unb weilet ftcb niebt gleicb bliebe, wenn ei

©cbmerj evbulbete. ©feiebeä gilt von ber ffietrubniß i).

2lticb bier wirb trüglicb von numertfeber Qinfytit gefcbloffcrt

auf ginerlepbeit, unb Hnueranberlicbfeit, gerabe ali wäre

bcöbalb ein ©ing unwanbelbar , weil ei nur din§ niebt

minber truglicfc wirb bureb £rfcb(eicb«ng angenommen, nume-

rifebe Sinbeit tt\tl)aUt aueb Smbeir, ober welmebr Qlbwefcn

beit aßer ÜJrabifafe.

^ Sugleicb

j) Simplic. in Phyf. Ariftot. I, f. 24.
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gugleich ergieß ficb ^kt, b/>§ «Wengen* an, ober

(Ein* mcbt^ ifl al* äSaterie; äffe @mpfinbung wirb ihm ab;

gefprocben, ncb|r aller Seranberung, fo, bog au* 2Rehi>

l^eit unb 2ftwecb*lung aller ©cbanfen wirb aufgehoben.

©egen 6rtlicfte Setregung iff noch befenber* <P a r m e *

«ibe* ©eblug au* !Hbwefenheit alle* leeren SRaum*, ven

Sttelifj geriebtet i), welcbe* ©ieberhohlung biet würbe un=

nüg fetfn. ©egen ba* Sterin liegenbe Stefstttat , ba§ ÜKa*
q
vi

raubte SWaterie , lehnt fich 6 i m p I i c i u $ auf; wenn etwa*

tflf, fagte 3»eli§: fo mug e* gin* fepn, unb ifl e* ein*,

bamt fann c* feinen Sörper haben, gufolge unfrer Wb*
fop^ie/unb jufolge ber in ©implieiu* Jettalfer gelten--

ben , war bie golgerung fonnenflar : allein unfre , unb feine

gtyilofopN, *tf N* öheffen ©eltwcifen. Siefen

fceifi unfSrpcrlicb , wa* feine §orut ne* befonbern rpei*

hat, alfo aueb ju feiner 5t6per - ©attung fann gereebnet wer*

ben; unb bie* mug e* tytt, nacb bem wa* gefagt i|t »om

leeren 9iaum , unb ber Bewegung , bejeiebnen,

gbenbie* erhellt au* 2lrijfof le* SPorten bei) du-

febiu*; giebt e* grbe, ©affer, ftlft, geuer, gifen, le*

benbe*, leblofe*, febwarje*, weiffe*, unb wa* fonff bie

Stfenfcben für würflieb galten f ober fc&cn unb hören wir

riebtig? 2>a* 2ßürfliebe mug immer fo fet;n, wie e* juer|f

tm*oorfam, unb ficb niebt wranbern, bem unerac&tet fa*

gen wir, bag wir riebtig fehen, hören, unb beuten, beitnocb

febeint un* ba* "Barme aueb falt, ba* £arfe aueb weich
^

ba* OBeicte auch hart }U werben, ©abureb will 3)? e l i fr

wie
« .

i) Ariftot. Plivf. IV, V SinjpU* ui PJiyf. Ariftot. I, f. 22.
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trie audb 3lrf |Toffe$ anmerff, jeiaen, rvai fcbeinf, fep in

ber SM nicfct fo i); aber aucb, feße icb (>ingu, alle$ feu

ttoflfommen einförmige ÜKaterie; bann giebt e$ eine autfge«

bel;nte, folibe ©tibflanj, unb bat biete feine t>on ben i\r\# er*

fcbcincnben gornten, nocb flfatt bcren anbere; waä i(i fic

beim all einförmige, ober genauer, unformlicbe SBaterie?

©emdg bem allen, ijlbalSWeHfjifcbe ?ebr;@ebaubeni#t

nur tinfern gmpfmbiingen mebr entgegen, fonbern aucb

gottlcfer benn ba$ 9!armenibeifcbe. 3cne3 (eugnet alle gm*
ppnbung unb Senffraff betf Untoerfum, biefeö behauptet fie;

jeneg ntaebt aM, alfo au* un$ !ftenfcben mit, ju einet

einjtgen 6ub|1anj, o^ne alle Steife, bebt baber aucb unfer

Senfen unb gmpfinben auf ; biefeg erlaubt boeb Uni }u ben*

feit» unb ju empflnben, toemt gleicb nur al$ gelang jum
'

grogen ©anjen; 3ene$ Ia(l niebt eimnabl ein« SKogficfcfeit

betf ©cbeinö übrig, bei; 2Begnel;mung aDel ©enterb unb

Smpftnbenl, uneraebtet t$ vom ©cbein }u reben bennoeb bie

©reifiigfeit bat ; biefel gemattet boeb ben ©cbein menigftcntf

}u begreifen, ©oftfofer i(l e$ barin, bag eine 6ub|laua obne

Senffraft tinter feinem 6cbcin fann für ©Ott werben gebaU
*

te, ba hingegen ba$ große ©anje, atö t>er|Wnbig, «nb ben*

fenb , mag für bie ©ottbeit »erben ausgegeben.

®a$ füllte aueb fonber Zweifel SKelig, unb lehrte

le^alb, von ben ©ättern muffe man niebt reben, roeil von

tbnenman gar niebtf miffe 2). £at t>tmnaä) 3obarut.
ton 6tobi rcebt gebort, ober gefefen, inbem er nicM*
febrieb, !Weliß (mbe fein 2W erhoben jur ©ottbeit 3): fo

bat,

O Eufeb. dePraep. Ev. XIV. 17. 2) Laert, IX, 2+
%) Stob. Ecl, phyf. I 1.
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$at minbeflen* SReliff entweber fe&r t>erfef>rt gebacbf, ebcr

nur eine §an>e t>ov$ ©efiebt öc|?alten.

©leid) ben Vorgängern ßicng 9»e(ig au$ biefer mefa5

pbpfifton SKegion ^erab in bie pfcpfifcbe, ojmc jeboeb t>om

gjarmcnibeificbiu untertreiben , intern er (Eitifiefrmg

tmb Vergebung für leeren ©innen» 6*eüi erffarte i); mit*

&iu auet) bie im ÜRittelpunf t ber OBelt wü&nenbe ©ottbeit 2),

tum Wogen 6cbeinwefen f>crabfe^tc. hierauf paff 2»o$ s

£eim$ 2iu$fprucb, bafjjnnfcben 9 armen ibed unb 2Ke=

ttg fein erbeblicber Unterfcbieb fieb flnbet 3), niebt auf jene

tnetapbpfifcben Sebauptungen. puglekb erbellt, bag 2K e l i g
'

siel weiter noeb gebt a($ ©pinoia, roelcber Senffraft unb

«mpfinbufig, ber einigen 6ubffanj boeb pKrtnmfr

2) i a g c r a $ t?on S)?c(o£ einer ber 6»ffabifeben ^nfettt,

fcat unter bert Seitrecbncrn 3»iefpart »cranfoff, am wa&r»

fcbcmlicbffen lebte er um bie 78te D!t;mptabe; au* über fei.

tien 2cbrcr, mithin über bie 6*ulc, roelcber er i(i Um*
jablen, ijl in ben Sericbten grogc Hneinigfcit. gr bat fieb

bureb niebt* attfgejeiebnet «tt bureb ©otte^Eeugnung, unb

*
felbtf biefe bat man mit 25eflfimmt(>eit unb Slnfübrung feiner

Seroeife , be$ 2Iuf}eicbnen£ niebt rcertb geaebtet , fo ba§ fo*

gar bieg niebt tfi unbefiritten geblieben. 9Jur ba$ ift auSge*

ntaebt, bag Siagora* nacb 25cfannfmacbung feine* gott*

lofen 2$ucbe$ in 2ltben roarb wv triebt geforbert, unb al&

er ©icberbeit balber wrber ß* geflüebtet fyatte, in ben Sann

warb getf>an, neb(I SSerfprecben mm einem Ja(ent/bcm, ber

ifcn würbe umbringen, unb wnjtrepen, bem, ber i&n le*

benbicj

O Ariftot. de Coel. HI, X* a) Simplic. in pfiyf. Ari-

, itot. L < 3) Mosheim ad Cudw- S}ft. Int. c. IV
,

§. iL

not. Zt . - a * •

•
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benbig brachte. tntUm inU$> aber über feine »eitern

©cfcicffale iflt atlgemeinetf ©tiflfcöipeigcn l).

S)te neuem ©efc&icbtfcbreiber ber ©eltfceiS&eit fcabett,

ottf ^ln(a^ ber entgegenflebenben Sericbfe in Slnfcbung W
S5iag o ro i, ficb in Jtvep 3?ort()cpen ger^lf, beun eine ibtt

tum ©otte£-£eugner gerate au erflnrf, bie anbre befugtet*

tr b*be nur bie ©riecbifcbert ©ott&erfert »ertuorfen. ginjU

ger 3lu^n?cg ijl, 9ibb6rung ber Will) 2lbn?dgung nact)

©eroicbt unb gabt , Cicero juerfl urtbeilt, SiagoraS

ftyUrtt einen ©rob ttarferet 9Jtbeift, alt <Protagor.a£:

biefer jnrcifdt am &Äfew bef ©ottbeifen, jener behauptet

tt giebt feine 2). Öltif bloße »Breitling fretttuftber ©otf*

Reifen burfte ein fo allgemeiner nnb befiimmter Slutfprufo

itfme 3n?'otig fieb fc&werlicb beuten laflen , ober man müfle

errcacuefc bebaupten roollen, «Protagon babe am 3)a*

fer>n beibnifeber ©ott&eiten bfoS gejroeifvif. dt fommt binjw»

frag Cicero im ganjen Sucbe ntebt oou M ty&Mö ©ort*

|>citch aOeirt / fonbern Mit ber ©eltroeifen ©ottbeifen auet)

rebet , bafj alfo ber 21u$brucf niebtf anberi fagen fann , afö ,

© i a 9 0 r a $ leugnete alle ©ottbeit. ©nä betätigt aueb bc$

groeifleri 6eytu$ mel;r befiimmter Slu*brucf; ©mgo*
tat fteOte ben 6a» auf, e$ fcp f*in-©ote i)\ rodre oon

ÖSolfi* ©ottbeiten mir bie SRebe, bann batte ©ejctu* ge*

faßt, ei fepn feine ©ßtter.

*

Jgbcn babitt gebt audb bfe Öefcbic&te m gntflebmig

feiner Dbngiticrep bep eben bem 6eytu3, nnb anberrt;

bureb

i) Bayle t)icr. art. Diagoras. Bruck hift. crit. phiL T. I,

p. 1103. Meiner* hift. doctr. de vcro Deo p. 346»

%) Cic de jN. P. Ii t* 3) Sext. Emp. ady. Math*

SB»
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burcb eifteu falfcbcn (rib O^ttc tf>m icmanb, ungettng worin,

Unrecbt gefban, ebne ta$ bet 3>erbred>er gettlicbe unb

mcnfcblicbc 6tnife erbultcte; 2)iagora$ bfcbff erbittert,

folgerte r c5 feg fein ©ott. 5Bobeg ftabriß febr riebtig

anmerft, tiefe Weigerung tfnne burcfcauä gegen nicbt3 am
ber$, aii ba$ ©ofe^n «Der ©ottneiten geriebfet fepn; Sia-
gcra* mujie fo ftblieffen ; ber fflteineybige gebt ungejtraft

einher, alfo raebt bie (Soft&eü ff* a" Seleibigern

niebt, alfo i(t fein Gott.

Saö nemlicbe enblieb beriebtet mtcb $f utar d) mit

ben büvren ^Borten : träte eö niebt ben Sart^ogincnferit

famer getvefen , gleicb im Anfange ben £ r i t i a ä ober S> i

goraö ju ©efefcgebern tu ne&men, unb feinen ©ott, feinen

©anion |u glauben, ali bem Saturn folebe Opfer ju brin-

gen i)f' ®ic ältejien alfo unb»jurerlat$tgtien Beugen, aueb

bie felbtf Üfyilofopßen in bem ©rabe traten, bafj fie rermoeb*

ten }u beurteilen . trclcbcr Unterfcbieb e3 feg , 3Solf3 * ©Ott-

Reiten ju leugnen, unb feinen Sott ju glauben, finb für

ben 3!tbei$mu$. .

®itt manbagegen errciebern bag !8afertu£ Sttayb

mui beriebtet, SiagoraS fe&rieb, er raijfe niebt, ob

©ättcr fenn, aueb niebt, trelcbe ßigenfebaften fie t;dtten,

faflg fic fcpn 2)? ©anrit n?irbnicbt3 ausgerichtet, tl;eitö treil

55a l er treber <ltyilofopl) , noeb alter Scbrift|Mer genug i|l

tim fner ©etriebt gegen bm; beugen $u fjßbeuv bie bepbeg

finb: unb rbeitö treil er gerabe £ier ftcb ber Uebereilung ober

©orglofigfeit fcoebff rerbaebtig maebt; trofern niebt feine

#anbfcbriften perborten finb; ba gerabe We$ bie Sprotagori*

,'fcbc
1

l) Plutarclk de fuperftit. p. 171. T. II. 2) Valer.
Max. l$ t* .
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fcbc 25ebatiptung war, mithin für 2>/agoraS ftcbtbar

9>rotagora3 gefegt

Ober will man auf ben 2(fejranbrimfcben SfemenS
n (leb berufen ? Siefer weiftet alleö an , Dom QSerbacbt ber

0otte3=5!eugnung ben SRelier ju reinigen ; ick fann mieb niebt

faft Wunbern , fpt iebt er , wie man ben € ti b e m e ru I # 9* i*

, tanor, S5tagora&, $ipport, Sl;eobor, mit man*

eben anbern, bie boeb orbentlicb lebten, unb febarfer ben an-

bre , bie jrrthümer in ber Üchre uon Sott einfahen , ©ottetf* '

Seugner f)at nennen fonnen i)? hierauf beruft man fieb

jfarf, unbbietfiff Stagoraö üornc^mjle 6cbu§wcl)r 2).

Slucb hiebureb wirb niebtö entfebieben; 6 lernend von 2lle*

jranbrien, ein fo junger, fo partheiifeber , fo oft von Snthus

fia^mi^ geblenbeter ecbrifttlctler, fönte ber jene brep alten

allein überwiegen? Unb bag gerabe ba, wo er mehrere Hl

(Bcbufc nimmt, bie ber ©otteäleugnung fmb überwiefen?

3n einem Zeitraum t>on anbcrtbalb 3a(;r()unberten et* .

wa, arbeitete ©riecbenlanb , aug ^ol^eit feiner 23olf3 = 25e*
v

griffe, ju riebtigern, beutlicbern, unb auf Vernunft *©rünbe

gelinkten Äenntnifle, au* $er|l:reuten , unb meijl halb wa£>

ren Erfahrungen, }U wiffenfebaftheben Einficbten fieb hin*

auf, ohne erhebliebe Unter|lü$ung bureb ©eiff unb Äennt*

niffe von auffen. Sein $3olf auf Erben bat ba$, unb hat e$

in fo turjer $tU gethan ; bie hoebgepriefenen 2(eg\;ptcr, fyabtn,

laut fiebern 23ewei|cn, nie vov övieebifeber 23ei;l)ülfe, «Ber*

nunft; Senntnig unb ?5(;ilofopl;ie in jlrengem SSertfanbe ge*

habt, waö fieb florfaub, trug alleS Äleibuug ber Dffenbah*

rung unb be$ tieffiep 0eheunni|Te£, «nb war gcgvünbet niebt

25 b 2 au f

l) Clcm. AI. Admonf. p. i?. -) Bruck hin. Grit pMI.
T. I, p. 1204.

*
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*uf eignen Sß* t>er SSerminft, fonbern öiif Sfafebwt ber tyrfe*

Per. Sic i?or fja|)ren laut aerubmten @inefcr bflben nach fi>

x>iel Ermunterten ibre$'#eicbe£ , ynb nacb fieser SRube

wm Miffen feit geraumer Seit , noeb K?t , ber ©rieebea Ni*

mafrUge wiffcnfcbaftttcbc,, unb pbitofopbifcbe fa, ju emicben

Hiebt oermoetn ; ihvtt weifen £onf«jiu$ ?ebren treten

mebr in ©effatt Ppn Drafe^ 6prü*en u<tb ©entenjen, alf

t>jon bewiefenen,, «ab be$ 25weife* fa&igen ^crnuufc3Ba&r*

leiten auf.

3n biefem furJen Jei*rautn t>en anberfbafb 3abrbwnber*

fen , wie fcbnell ßog niebt bie Vernunft vom, p&fatyafu*

flen, finbifebtem Slberötauben, binaufjur grfenntnig eine*

©otte$ mis ©rünben? 2D(c gefebwinb burebeifte f?e niebt bie

roancberle» formen ber SSielgStterep uub SJbgotteretj., tim

jur beiffifeben ginbeit ©otfc$ J« gefangen? wie rafefe

»tefette fie fieb niebt au$ ben groben ©innen »Sorffenungem

f>evau$, &u -reiner*, intefieftu etlern Gegriffen niebt ft'nnftcbe*

©runb 5 ©afce anb SBcfen ! tobnt bie 2föübe auf biefen

©ang einen SRücfWiCE ju werfen , «m i&n «uf wmaU in*

2(use iu faffen,

giierff affb wat ber SSerffanb gefüllt 6fo$ mit Sifbern;

imb geborgte, auä £eerbeit an grfa&nmgen, faff mebr ben

©efefcen ber Wanttfk , att feinen eigentbömlicben ; ba baeb*

fc tfian affeö groje, tmb bewegte m ber Statut oli ©ottbeif*

itnb pott ber anbern 6eitc jugfeieb att üRaterk unb Äärpen

fca ffetlfe man ftcb gntflebung ber ®elt *ui einer roben

55Raterie , bureb bunffc£ 25ifb ber Serwonbtung bieftr einar*

tigen SRaterie , in perfebiebenartige Elemente t>or ; ba uet*

Astert* ttianafleS* «nb innern. ©ibwfprucb jwifften aflge*

miwtn Sftafcrialtfmu$, «nb ber ©ottbeit, |n?tfcb?n. bept dnu
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flfef>en alfer Singe burdb Ä*rperfra
e

ffe , unb beren Unfein

mirftflfeit unter bie Äraft unb ©efefce cineö benfenben ®efen$,
fcinberte etumpfbeit , }u fielen. 2>ie offe 3tce berf 3eu*

ßtni, wanbelfe man nun m bie öngetneffenere einer tnqterieU

leit Emanation, welcber febr friib febon, fieb erflfe Äeime fei^

mrert unb inteHeftueflen 2lu$fluffe$ , lange unbemerft , unb

unentwiefett , bepmifebtem €o war ber Vernunft üage uti,

fer ben erffen 3onifern, ynb ipt;tbagercetu

1

Unmittelbar barauf, wo niebf mit biefin jugleicb, warb

fcureb bie erflen gleatifer, ber Wcbjlen 33erf!anbe&Segriffc, unb

ber oberflfen ©runb * 6a$c SRegion, juerf! aufgetban. 35iefe,

in fleißiger Bearbeitung jener ober|fen begriffe beg erijtreretfe

t>e« / unb retflen , bti Non Ens , unb negcittoen , ber <£iu>

|>eit unb UnenbUcbfeit , wie aueb ber obern ©runbfafce, bog

<w$ Sfticbttf ttiebtf wirb , baf tiidbtö jugfeieb feyn fann, unb

Hiebt f<#n, würbe« auf Solgerungen geführt, bie allen 8rfa$»

. jungen, unb allem ©innenfebem gerabe wiberfprecb*» £ieu

cntjwepte juerjl bie Vernunft fieb mit ber Ginnlicbfcit, bio

Untere warb berabgewürbigt , ber ^bealtfmuä *mtfut)ttß

ynb jum (gUvtkiiwi <r(lcr 6aame auägeffreut, 3ugleicb

warb eben ntittelfl bei ^btaiiimui bie bt^^ertge Emanation

verworfen : unb an ibren $fa$ ein 93ant&ei$mu< gang neue»?

2lrt gefaßt, <8erg6tterung bc$ großen, unwanbelbaren 3iß,

Sben biefe, erbßbte bie biityvwn niebern Segriffe von ©oft,

fcuwb ©röge M tbm gegebenen ©egenflanbeg , unb

' SKenfcben * ©e(falt , 3Kenfcb«t * Senfärt , unb SKenfcbemEcr*

fabrw, atö unmtfy ber erhabenen ©otteg * SRatur ewpftn*

bcn. Sben biefe ntaebte 3ufanimenbAfl9 «Her Steile bei?

SBelt, genaue SSerbinbung afle$ ju ßinetn, unb £wmome iti

«Kern, JxrwrffecbenbetN

X
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©ctc&ct 9attt$ti£tnu4# ;u Jttyc entgegengcfefct ben gc*

meinen gegriffen, unb waf nocb mehr if?, ben aflgemeinen

©innen Erfahrungen, obstetet) für bamaligeBeit flrenge bc=

tnonffrirt, unb erftc^ SKutfcr fpjlematifcber gorm pon *Pht;

lofopbie , gewann wenig Anhänger , aber eräugte unmittek

bar ben großen ©ebanfen einer meebanifeben QJbifofopbie,

Siotbwenbigfeit ber Einheiten in ber9?atur, ttmnogltcbfcit

alles tbeilbar |u beuten, nahm au$ bem eicatifc&cn ©i)(iem

£e ueipp herüber, unb lieg biefe Einheiten, «nenblicb fleine,

nicht ferner ber Teilung fähige Sorpcr fegn. £ier warb

mm alle 33erwanbfung ber altern aitfgefcblofTen , weif mit

foleben Einheiten nicht beinern OBanMtmg ber Sonn ffcb lafi

tjerembahrerf, *hne t*n 25*8«ff wn Skrmctmmg unb^ 3er;

flörbarfeit berbewtfübren ; bier blieb bmwad) }U Srflarung

be$ gntjlehenS aller SNauntcbfaf tigfeiten , nid)t5 aß 3ufanu

menfeßung. Sa nun bic$ ©ytfern in feinen er|Ten Elementen

Cid) ben ©innen ganj cnt&og , ba überbeut einjelne 25eobacb*

tungen ben ©innen ;Srug mebr hatten }u Jage bracht, unb

ba im £eratlitifcb<n ©t;fteme bie ratflofc Bewegung in ber

naiven ftatur war *u gleicher ?eit bemerft ,
unb übertrieben

wovben : fo erhielt ber ©feptictfmu* neue Waffen, fjn eben

Dem öeraflitifeben ©»«eine jebod) warb bitr* beutlicbere

»emerfung be$ genauen 3ufammcnbange3 aller Singe, burch

(gntbectung bag nichts überflog unb mügig tflwi ber $a*

tut, ©runb gelegt }ii richtigerer ®rfenntm£ be$ 2Belt;©e;

hautet , unb feiner Einheit be$ 3«ecfti.

m

Eon nun an erhielt bie meebanifebe SJhilofopbic entfdbie*

bette* Uebergewicbt ,
gmpebot(e$, nebff anen fpatern,

bie legten 3onifer aufgenommen, traten ju ihr hinüber.

31ber bcn alten OBahn wm Beben afle$ etfffierenben , von

aSntiiffrt Bcrbanmmg alle* IcMofe«, permogte auch fie

nocb
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noeb nicbf ju tifgen, fo fefcr ffc in i^ren er|fen ©runb ^ Saßen
aueö biefem Safcu entgegengeht.

Streit ber Vernunft mit ber Crrfa&nmg , auftf f>ccbffe

getrieben, gieng cnblicb in wollige Streitfucbt, bureb ben

föfeatifeben 3 e n o , unb in Streit ;£untf bureb bie 6op$i*
ßen über; roeil man anfteng }ti bewerfen, ti (äffe fieb gegen

allcä mancberlcj; einwenben , unb tiefet allgemeinen @inn?en;

&Ctt$,jiir3fo$übwtfl einer auf afle SaOe ßefagten Sebefunft, bc*

burfte. 2)iefe!bc Srreitfucfct breitete über afle bt$i;er angenomm=

iten begriffe, unb @runbfäge ftcO au5,£ugenb, SReUgbm, unb

rca$ fonfl biöböbin war l;eilig gewefen, rcarb ben So=
pl;i|ten ©egenfianb beg Äampfeö; »obureb benn ber bi^e*

rige materialiftifc&c %anttyiimi übergieng in ba£, n?a$ er
1

mit 5Baj?rbeit itf, in förmliche ©ottc^.i'eugnung.

SSonber anbern Seife gieng aui ber mecbanifc&en gj&ilo*

fop^ie, bureb üSemerhmg, bag alle Bewegung muß einen

Anfang baben , unb ba£ alle 25ercegung I;en>orgcbracbt roirb

tnmauffen; bureb forgfaltigere Itnterfcbeibung be$ Sebenben

unb geblofen, unb bureb allmd(;lige EerfcbroinbungM uralten

• ©plojoiömui/ im 2inayagorifcben Spffem, fccnw ber S5ei&
mu$ ,

mit feiner unjertrennlicben golge, ber 2lufl;ebung aller

groben gmanation. »ber febmaeb getfü$t, unb von gertn*

«er Straft im biefe junge (Pflanze, jurerldgig |>atte fü&ne
Srceifelfucbt f/c erftieft, ipare fie mebt auf einen fürfie, bureb
allgemeine Siuffldrung iubtvtimm «oben gefegt rcorben.

-

9Ser*
m

/
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